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I.

lieber eine ei9ent^iimli4)e 3Iinvenbung beö ^ifferen^getriekö

Ui Don^aub bewegten 33enti(atoren; pon d. Sßalt^er.

SDiit ttner ^Ibbiltung «uf Zab. l.

Unter ten tvan^portabeln (Sctmiebeeffen, trelc&e ficb auf ber ?on*

boner Sluöftellung befanden, jeicfenete ftÄ eine hirc^ einen einfachen 9}iec^a;

niömuö au6, ber bcn 3^1-''^^ hattt , i}k @efd)trinbigfeit bee n(^ ®ebläfe

bienenben 5}entiIatov^ ju 5?erbpppe(n, ebne babet ireber bfe Ireibenben

(Scbnurläufe ju t^ergrcfern, noc^ bie getriebenen ju öerfleincrn. %üx [eH

llmbrebung ber t>on .f^anb beilegten Äurbel feilte alfo He auf ber Äurbel*

ac^fe befinblicbe (Scinurfcbeibe fcbon jtvei Umbre^ungen macben, ftatt wie

gewö^nlic^ biefelbe SSinfelgefcbwinbigfeit n.ne bie Äurbel ju ^aben.

2)aö 9)iittel, iroburcb biefe 93erboppelung ber @efcbtt>inbigfeit erreid^t

irurbe, htitant in brei conifcben Diäbern A,B, G (Jig. 10), «cn n-^elcben

tut' erfte A an ber (Bäte beö ?ager6 D für bie Äurbelivelle befefiigt, ober

au^ auf einen c^linbrifcben 33orfprung be6 ^agerö D aiifgefterft ift, unb

burcö eine (5latJette öor jeber 2)rel)ung gefc^ft^t tverben fann. .3n biefeö

%\t greift ein jnjeiteö B, beffen Sur^meffer beliebig grof fe^n fann,

unb baö fic^ um einen ^apien ixeijt, ber auö einem «Stücfe mit ber

Äurbell)ülfe ift unb ber Äurbel gerabe gegenüber liegt. Xk iJurbel^ülfc

ift um bie Slc^fe E, auf treld)er ik erfte (scbnur * ober Diiemenfc^eibe fej^*

ft^t, brel}bar, unb fo lang, ta^ fie gerabe ben 9^aum jirifc^ien beu jKäbern

A unb C auffüllt. 2:a6 9Jab C ift ebenfalls im Eingriffe mit bem Dtabc

B, unb auf bem Gnbe ber SBelle E burc^ eine Glaüette befeftigt. Sßirb

nun tk Kurbel gebre^t, fo mac^t baö jRab B nicbt nur eine Tre^ung

um feine eigene Slcfcfe, fonbern biefe le^tere beu^egt fid) felbft um t)k

9lcbfe E. ^a^ 9iab G muf ba^er, n.^enn A feft ]Uf)t, niitt nur tk

breljenbe 33eiregung beö DUbeö B annebmen, fonbern auc^ tk Seivegung,

Singter'g ps}l\)t. Scuvnal Sßi. CXXXV. §.1. 1
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\ve\<S)t bie 5Ic^fe beö 9tabeö B macfet, imb fofglic^ mit bev 2lc6fe E ftc^

jweimal umbre^eit, unUnenb bie Äui(h'( nur eine nmbve[}un9 marbte.

3)ap bie JKabev A unb C fcfeon bef^alb gleich feyn muffen, mil fie in

ein unb baöfeK^e (S^trie^e B eingreifen, im\iet)t ftc^ tJon felbft. 2)aö

©etricbe B bagegen fann irgenb einen ffeincren 5)urclnneffer ali? Ä ober

C ^nben, üf)ne ta^ (lieburc^ bie Sinjaf)! ber Umbrefiungen für bie 2Ic^feE

eine anbere it»irb, benn B n)irb fic& immer für |ebe Äuvbelumbrefjung um

fü »iele 3at)ne bref)en, afö auf bem 3fiabeA yorf)anben finb, unb folglid)

jvivb tie Sinjat)! bon ^(itjnen auf ß gar nic^t in 33etrad)t fcmmen.

!l)ie befdiriebene, an alten ^anbfc^mmgrabern leicht anjubringenbe

33orric^tung ift überall Wx ton 33ortl)eil, jüo üon bem Sc^nvungrabe diu

folcf)e 2ln3al)( l>on llmbref)ungen »erlangt irirb, bap ber ba^felbe treibenbe

2(rbeitcr mel)r burd) bie ©efcbunnbigfeit ermübet ivirb, bie er feinem 2lrme

unb Dberforper geben mu^, a(6 burd) ben SBiberftanb ben er ju über^

uniltigen Ijat, \x>a^ jum ^eifpiel hd 9iäberfcl>neibmafc^inen tiorfommt, bie

nur mit einem einzelnen rotirenben 9Jteipe( fc^neiben, unb für n^elc^e ein

öorl)anbeneS (S*uningrab »erwenbet werben füll, beffen Sc^nurlaufc i)ie

gewolinlic^e ©rö^e nid)t übcrfc^reiten.

IL

a)iittl)eilun9en auö bem amerifanifdjen S)?afcl)inenbau ; von

Srj. 3ofepl) X^oma.

(govtfelung »on 93b. CXXXI @. 1.)

5)?it ilbbiltungcn auf 2ab. I.

IV. 2) i e © a g e .' unb © d) n e i b m a f c^ i n e n.

1 . 3) i e gemeine © ci g e m ü ^ l e«

^ie beutfc&en Sagemühlen iijevben alle inni einem , neben ber ©age

befinb(id)en SQBafferrabe getrieben, beffen aSellbaum ober ^ran^miffton

mit bem ©ägf^^tter in Sßerbinbung ftel)t; bie SBafferraber finb ober^

fc^Iägige ober m^ unterfc^lagige, jebod) mad)en fie gen)ol)nIic^ nid}t bie

notl}wenbige Sln^al)! m\ Umbrel)ungen, um oljne ^Tranömiffton 80 biö

120 Sd^nitte per 9Jtinute für bie Sage ju ert)a(tcn. 2llle Sagemül)len,

bie id) l)ier, Ijauptfäc^lid; im Staate ^pennfvlöanien fal) (beren Slnjatjl
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gro^ in), werten ennveber mit iTainpfmafc^ir.eu ober burc^ iiacBftebenbc

Slnorbnun^en getrieben. S^^Qf^i^ ^)^^^ ^^ J" bemerfen, ba^ idj nie eine

(gägemüMe für fic6 aUcin betrieben faf), aucgencmmcn in 6täbton, tt^o

fie meiftenS s?on 2)amprmafctinen, nnb jtrar mebrerc mit einanber ge*

trieben u^erben; fcnbern man finbet QCWchulidä auf bem Sanbe jeber

SliablmiiEiIe eine (Sägemübfe beigefeflt, unb ber 9)h'iIIer bebient hcibe mit

einanber, it»a6 burrt^ tie ?{ncrbnungen ber amerifanifd^en -??(nb(en möglich

gemacfct nnrb. Z^it ni(tt QSaiTer genug i^crbanben, fo UMrb geu^obnlifb am

3^age gefagt, unb hei 9?ad3t gemablen 5 ta in ben ^anbgemeinben tie 33e*

»ölferung ncct ni<it fc grr^ i]t, \>a^ ber 9)iüöer immer ju mahlen ^qt,

fo füllt er in folcben ©egenben feine 3^agegjeit mit Sägen au6.

'Eie Slncrbnung {%iq. 4) ift folgen be: ber (Fanal fliegt geivöbnlidö

(äng^ ber (Sägemüf)Ie auf tie ?D(aMmüb[e ju , irie ber Cuerfctnitt a beö

(Fanale jeigt. (Ein ^\v>dQ beg (5ana[6 fübrt unter einem xcdüm S^infel

unter bem S*ü§en b auf bn?' 9iäb(ten c, teiicn Xurcfcmeffcr b5ctftcn6

3?5uH beträgt: bie5Breite beefelben ftnbet man geiröl^nlic^ 5U 8 — 12gu^

ber ^'änge ber Säge nact. 5^er2i>enbaum ift s*cn ^olj, unb tic Sctau*

fein, beren 21njaf)I geivo^nlic^ acfct beträgt, finb an t)ie in ben UBedbaum

geftecften j^egel befeftigt. 3){e Kurbel d ift an ben S'ipK'^ angegoJTen,

ober auc^ gefc^miebet. 5)ie ScBubftange e i]t üon ^olj unb an beiben

Gnben mit eifernen 3*i^'i^f" »erfeßen, u>oi?on ber eine mit ber Kurbel,

ber anbere mit bem Sägegatter f in ^Berbinbung fte^t. Xte übrigen Gin*

ric^tungen jum Setriebe ber Scbaltung (Steuerung) beß Sßagenö finb

ebenfo verfcbieben irie in Xeutfctianb, jebcdb ift folgenbe gewobniicb an=:

äutrefjren» £ben am ©atter befinbet fic^ ein S^ebd g, nvldber an ber

anbern Seite an ben ©ebäubebalfen befeftigt ift, n>o er ftc^ bref)en fann;

an benfelben wirb eine Stange h eingef)ängt, tie unten mit einem SBinfcI*

[)ebel ijerbunben iftj an bem anbern 2trme wirb ber ScfaÜer i angebradu»

3e nad^ ber «^ofjart fann man tie Scbaltung 5?ergrö^ern ober i^erfieinern ',

an ber 3BeIIe be6 Sc^altrabeö befinbet ficfc ber i?olbcn, welcber in tic

2ßagen*3^if)nftange eingreift. — ^it v.§au).nänberung b€\U^t alfo nur in

ber i^eränberten Stellung bee SBafferrabes,

2. 2)ie gurnürfäge.

2)iefe finbet man in ^fiorbamerifa , wie überall, nur in ben Stäbten.

Xie ju fdbneibenben Stüife werben je nac^ i^rer ©röfe au\ ein Sjotlige^,

2 gu^ breitet SBrett, befi'en 5änge tie gicicfe wie tie beö Söagen^^ ober

Schlittens a {%i^. 1 unb 2) iit, angeleimt, wepbalb fie i^orerft auf biefer

Seite abgehobelt werben. 3n tiefem Srett befinben ftcf; ?öcber, wefcbe

1
*



mit bell Sc^h'Uen beö Sßaijentalfenö a conefponbiren; tuxd} tiefe Söc^er

unb (5cf)li(^e tvevbeu ©ül3en geftecft, um ba^ ^vctt mit bem Salfen a

feft gu »evbinben. 2)iefer 33nlfen ift an beibcn ßnben mit gupeifernen

Äappen h, h »erfef)cn, bie in 2hme aiiölaufen, in benen fid) [(tmiebeiferne

<Sct)raubejimutteni bcfiiiben, buvc& ivelc^e 2jolli9e (£cf;vaiiben geftecft finb,

welche buvcf) bie S^rägcc c, c^c,c i]ef)alten tverbeu; biefe Präger fmb auf

einem ^lafnnen (1,(1 Befeftigt. 3){e ©d^vauben e, e finb buvc^ conifc^je

9iäbt'r f, f iinb mittelft beö SöeUbaumö g mit einanbcr t^erbunben. 1)k

frei^füimigc Sage, iveldje ^um «Sc^neiben nemenbet nnvb, Ijat geauH)nlicl)

6 gii^ 'Durff)nieffer , UfUl)t jeboci) nicf)t auä einem Stikf , fonbern au6

einer 5 %n^ großen guf?eifernen <2rf)cibe, nn beren ^eripf)eric bi'inne ftaf»?

lerne Segmente h, h, h angenietet finb. Sin ber gleici^en Söelle , ivorau

bie (Sircularfage befeftigt ift, befinben ftcf) i\im DicUen i, i, u^cücn bie

eine eine Seerrclte, tk anbere mit ber Söelle t^crbunben ift, unb bie jum

^Betriebe ber 6age biencn j an einem anbern SöcIIbaum k be ftnbet ficb

eine DJoIle I, ivefc^e auf gleii^e 'iS^ei]e jum 23etriebe bcö äßagcn^ d, d

bient, inbem ein 5?oIben m in bie mit bem Sßagen inntnmbene ßaljnftange

greift, !I)er SCelJbaum k fann burc^ irgcnb eine 3)orrici;tung rücfirart^

getrieben tverben , ivenn eß bie (SteÜungöveränberung bes^ SBagenö

erforbert»

3ft nun baö 3?rett mit ben ]n fc&neibenben ^urnüren an ben 53al<

fen a befeftigt, fo fteüt man benfelben mittelft ber Ä'urbel n unb ber

Schrauben e, e fo, t}a{i bi? 6age bie r^erlangte 2)irfe ju fcbneiben tjcit,

unb la^t bie Säge laufen, ^at biefelbe im (Sdbnitt »oUenbet
, fo läpt

man bin äßagen jurüffgef)en
, ftedt mittelft ber Äurbel ben 33alfen a um

bie gurnürbirfe mi^er, lapt ivieberum laufen u. f. n\

2)ie Slnja^I ber Umbrel;ungeu ber Säge rid)tct fic^ nai^ bem'5)urci^#

meffec ber Säge
5 fie beträgt Ijier circa 500 per !0?inute* 2)a bk

Schrauben eine beftimmte Steigung ^aben
, fo fann man bie 3)irfe ber

gurnüre baburf^ genau gicic^^ evl)a(ten, bafj man bie Äurbel um 90" ober

180" K. bre()t. — Xie ÜRoUen iveld)c i;um ^Betriebe beö Söagcnö unb

ber Säge bienen, mxbm yon einem gemeinfcfcaftlic^en SBeUbaum auö

getrieben. — 2ßäl}renb biefe gnrnüre gefägt it)erbcn, befduiftigt fid) ein

anberer 2lrbeiter mit ßubereitung frifc^er Stücfe Jpoij, weld^e auf biefelbe

2lrt verarbeitet iverben. ^

* 2)ie gu^eifn-nc Sdnibe ift an Ux «PcvivTjcvie ab^cbvcljt, unb leitet be^^alb
ba« abgefaßte gurnuv auf bie ©fite, m\d}t6 vom Slvbeitev aeftalten unb abae^
legt tinvb.
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3. !Die fogenannte i^unftfägc,

2)iefe «Säge it)ivb nur ta angeiüenbet, vro .^olj nad6 gemiffen frum*

men Linien au^gefcSnitten «werben fotl, wk bief bei 2Bagnern, WöbcU

fcfcreinern , unb ^auptfäcfcliii) bei ben 33erfertigcrn ber amerifanifc^en

6dbaiifelftü^(e üorfommt, ba tie »erfcbiebenften frummlinigen 93evjterung0^

arten in baiJ bafür ju i^ertvenbcnbe ^ol^ eingefctnitten ircrben muffen.

'^ie^e (Säge ift bei ibver allgemein anerfannten üorjüglicfcen i^eiftung

feßr einfaci) unb tt>irflic^ fmnreidb eingevi(f)tet. 2)er [enfrec^t fte^enbe

S3alfen a (gig. 3) ivivb mittelft einer Scfiubftange unb Kurbel 'con unten

fenfrec^t auU unb abbewegt; ber S^nh beträgt circa 14 St^^^ i^ib wirb

bei b mittelft einer ^oIjt)erbinbung gefiitirt. 2(m obern ßnbe läuft ber

S3alfen in einem ebenfail^ pon^^poij gemacbten haften c, worin fidb su^Ififö

ein ber giif)rung coirefpcnbirenber 23lafeba[g d befinbet, beffen eineö (5nbe

eben feftgemac^t, baö anbere hingegen an ber ^irnfläc^e beö Salfenö a

fclbft luftbic^t befeftigt ift.

3wei ^orijpntafe Ouerflangen e, e finb in entfpredbenber ^c^e an bem

halfen a befeftigt. Sin ben biitm ©nben biefer Ouerbalfen werben i\mi

Sägeblätter eingefpannt , beren 33reite i/j 3t>ß nicfet überfc^reitet, Unge^

fäbr 3 j^up i^om ^oben entfernt, befinbet fic^ ein 3:ifc6 f, in welchem fid^

^tvei, ben Sägeblättern entfpred^cnbe £;effnungen befinben. 23on bem

S?Iafeba(g d geften jwci Diö^ren g, g auö, welcbe gewöf)nlic^ t)on ^anU
fdiuf üerfertigt unb an i^ren unteren (5nben mit metallenen conifcfien9^ö§ren

üerbunben finb.

SEiU man nun eine Krümmung au6 einem Srett fcbneiben, fo wirb

baiJfelbe ücrerft genau auf bie erforberficbe 2)icfe abgebobelt, bann bk

i^erlangte ^orm nac^ i)orl)anbenen Sdbabfonen auf baöfclbe mit ^leiftift

aufgejeicbnet ; bü^ 33rett wirb nun auf ben 3^ifcb f gelegt, tu Säge burc^

eine torlianbene 5?orri(^tung in ©ang gefegt, unb i)on irgenb einem (Snbe

beö 23retteö wirb hi§ auf bie »orgejeic^nete iinie ^ineingef(f)nitten. 2)cr

SIrbeiter nimmt ta^ D'iol^r g in tk eine ^anb unb halt eö auf tk

Sc^neiDlinie be6 Sretteö, Wobei mittelft ber an^ bem ^lafebalg d ent#

weicbenben comprimirten Suft bk Sägefpäne ftetS t»or bem Schnitt weg*

geblafcn werben; baö Srett felbft wirb i:on bem Slrbeiter immer bem for^

gejeicbneten -9tiffe entfpred^^enb fo gebrebt unb sorgefd^oben , ba^ bie ®e*

nauigfeit beö Scfinitteö ni(^t6 su wünfcben übrig läpt.

Soll eine Teffnung nadb beftimmter gorm eingefdbnitten Werben
, fo

ift auf ber 9iiflinie irgenb dn Sodb gebol)rt, bunf) weldbeö man bae am

cbevn CiiinlMUn! e angefpaniU^ ^ägeenbe m^ km $tbfc^vnuben ftf^t}



ift bic eä.^c wkin anijcfvaniU, fo lä^t man ba? ^u fä^enbe Srett uuebcr

auf bcu .'Jifrb iiicbcr unb fäi3t auf bte \m\c\c 2Bcife ber Seicfcnmii^ ([C

niafi bic Ccffmuuj aiiß. 9(a*(icr ivirb bie Sage UM'eber abßcftelft, unb

bai? SäcjeMatt auf angegebene SBetfe nM'eber au^ ber Deffnung {)erauö''

genommen.

3ur Grleic6tcrung fann man baö ^c^r g fo befefttgen , ta^ eö

immei- auf ben Srfjneibepunft gevirf;tet ift, bannt ber Slrbeiter mit beiben

Rauben itngebinbert baö 33rett nacb @rforberni§ bre^en unb fcf)ieben fann.

2Iuf biefe 2lvt faf) irf) ju^ei Jlrbeiter an beiben (?ägcn He gleici^en (Sti'icfe

mit einer Öknauigfeit unb ®efc^Jvin bigfeit fcbneiben, ivelc^e nic^tö ju

nnlnfcben übrig liepen, ^in anberer Slrbeiter ift iivi^renb bieferßeit ftetö

befct>xfttgt neue ^liffe ^u mad^en, unb biinnere 33retter auf einanber ju

leimen, ii^oburc^ mcbvere (Sti'icfe mit einanber gef(i)nitten Jverben fönneuj

biefe auf einanber geleimten Stiicfe (irelcbe nac^^fier tfieber getrennt tt>er*

ben) ^aben geivot)n(ic(; bie S^bl)e üon 6—7 ßcHen. 2)ie Slnja^l Scintitte

per SKinute betragt circa 150—180.

111.

35evbejycvte ^(novbming ber Xxuhxoü^n, öon bem 5Imerifaner

.^^vn. 9}loove.

SUiö bcm Practical Mechanic's Journal, ©e^tfcr. 1854, @. 127.

gjtlt gfbfcilfcungcn auf Zab. I.

2)ie eine ixrbefferte 2[norbnung ber ^^riebroUen ift in ^ig. 23 bar*

gefteüt. ©ie liefert ein fet)r einfaches 9Jiittel , um bie (gc^nnerigfeiten ju

^eben, melcfie bie SBerbinbung naf)e aneinanber liegenber Dioüen burdb

Oviemen barbietct. 'S^k (Sigent()iimlicbfcit befte{;t im Shibringcn einer Sinti*

frictionöroKe A ju->ifdjen ber S^rfebroHe B unb ber getriebenen dloÜe C.

9?ebmen nur an, t)a\i bie SÖeUe ber 2;riebroUe ß in feften 3'^Pff»1^^9£nt

liege, fo muffen bagegen bie SBellen ber 9ioIIen A unb C fic!^ frei in

einem galj bewegen fonnen , ivelcber im 9iabiuö ber Otoüe A liegt, fo tia^

biefe refpectivcn Diollen fiel) bei iljrer 23eiregung ber Stbnut^ung ober libcr^

Ijaupt Cbevfläc(;en # Unebenl)eiten anpaffen fönnen. !Der 3tiemen fann

offenbar biö ju jebem ®rabe angezogen n^erben, oi)M baf tic DJeibung

ber H^eile junimmt, ba bie ?lntifriction0rolle A ber ganjeu Spannung

Siberftanb Iciftet.



SDJoore'ö »eibcfferte Slnotbnung Ut XxWbxoUtn. 7

!Die nun ju kfc^rei6enbe Slncrbnung ift in einer 53ejte^iin(5 jivecf*

mäßiger, inbem bahei bie (5c[)n)ier{9feiten üermieben irerben, Jvelc^e aiiö

einer ungtetcben 2){cfe beö jHiemen^ entfielen. (Sine getriebene 9\oüe unrb

nic^t mit einer Dber[läc^en*®efc^\uinbigfeit benjegt, iiulc^e gleich berjeni*

gen beg Sentrumö beß Diiemenö ift, fonbern nur mit einer @efc^tt)inb{g*

feit gleid^ berjenigen ber Dberfläcfje, tvelc^e mit ber DtoHe in S3en'i^rung

iUl)t. SBenn fid) ein Diiemen ober ein anbereö biegfameö SDiaterial in

geraber Stnie oorivdrtö bert)egt, fo bewegen ftc^ alle ^^eile mit gleicher

©efd^nrinbigfettj inenn er fic^ aber nac^ ber Dberfläc^^e einer 9?ofIe biegt,

fo betüegt fid^ bie (Seite nac^ft ber 9\oIIe mit geringerer ©efcbioinbigteit

unb bie anbere ^dtc mit gri)f erer alö bie mittlere @e[cf)iinnbig!eit betragt.

2)iefer Unterfc^ieb ift atlen 5D^afc^inenbauern befannt, unb fobalb eine grope

©enauigfeit erforbertic^ ift, mup bie .^älfte ber 2;'icfe beg 3(iiemen6 ju

bem ^albmeffer jeber Siolle abbirt iüerben, tvenn man bie üblichen ^e^

redbnungen t)inftd^tlic^ ber retatiüen ©efc^ioinbigfciten ber D'ioUen mac^t.

S3ei ?Dioore'ö @i;ftem u>irb bie T^ifferenj jun'fc^en ber ©efcLnxnnbigfeit

beö Oliemenö unb ber Dberflä^en#®efc^n)inbigfeit ber 9JoUe baburc^ au6^

geglid^en, ba^ man bie diolle bebeutenb länger mac^t aU ber Dticmen

breit ijt, unb bie (Snben berfeibcn a(ö S5>a(jen benu^t, ii>äf)renb i^re

SOtitte, it)elc^er ein etwaö geringerer iDurc^nieffer gegeben n^urbe, aU
9iiemenfc^eibe bient.

(Sine anbere (Sinricfctung, nac^ bemfelben ^^rincip, ift in gig. 24 bar*

gefteltt. 33ei berfelben wixb bie Äraft t>on ber ^^riebroÜe A ben getrie*

benen Stollen B unb C nur burc^ ioaljenbe 33eriit)rung mitgct^eilt, inbem

ber Stiemen blop baju bient bie Siotlen 5ufammenjul)alten. (5'ß tJerfte^t

fi($, bap bie beiben getriebenen Dtollen in biefem gatl länger alö bie trei*

benbe ftnb, unb bap jmei Diiemen angeitanbt iverben, einer auf jebem

i)orftel)enben (Snbe ber Stollen, njoüon feiner bie S^riebrolle berührt

Selbe getriebenen Stollen B unb C fonnen jur Fortpflanzung ber ^^eive^*

gung angewenbet iverben, ober eö fann auc^ eine leer ge§en ; heibef)ahe]i

gleichen !Durc^meffer unb eine Stücffic^tönal)me 3ur 2luggleicl)ung ber mv
gleichen 1)ide ber Stiemen ift ba^er ganj unnotl)ig, benn beibe Stollen ftnb

maffttie SBaljen ober blo^ an ben ber SJtitte ber Stiemenbreite entfpred^en*

ben Stellen ettraö birfer, um bie Stiemen an il)rcn ^(ä(j,en ju erhalten.



(Slautct'ci 'XaMUn ^ut 5?erccfimtiig bcr ^raft u.

IV.

2;abeüen jur 55cved)nung bei* Äraft, beö Dampf- unb be6

^'renumaterial - Serh'auc^ö ber 3)ampfmaWiuen ; öon

bem Ingenieur ^rn. Glaubet.

Sluö 5lrmengaub'ö Genie industriel, Dctbr. 1854, ©. 171.

Sßer fic6 mit 2)amt3[mafc^{nen ju befc^äfttgen ^at, tvet^, irte lang*

iVMCvig unb jeitraubenb eö tft, mittclft g^ormeln bk Setftung, ben 'Dampf*

unb ben SrennmaterfaUSBerbraud) biefer 9)ia[d^incn ju berechnen, be*

fonberö Vüenn eö ftd) barum f)anbelt, u>e(c^e 23ortf)eiIe eine SJkfc^ine je

nac^ bem 2)ampfbrucf , na^ bem ©rabe ber (Srpanfion unb ber 2(nn)en*

bung ber Sonbenfation, gewa[)ren fann.

lim eine Slrbeit ju öermeiben, ivelc^e er gar ju oft it)ieberf)oIen

mu^te, conftruirte ^r» Glaub et Tabellen, mittelft beren man auf einen

33li(f unmittelbar bie Äraft, fo \vk ben 2)ampf* unb ben ^Brennmaterial*

SSerbvaucf) für alle möglieben galle beö Dampfbrucf^ , ber Srpanfion unb

ber Gonbenfation evfennen fann.

3ur SBerec^nung ber Tabellen tvanbte ^x, Slaubet nac^fte^enbe

gcrmetn an, ivelcbe ^r. ?D?prin in feinem „^lilfSbud^ be6 praftifc^en

9}ied;aniferö k." mitget^eilf ^at:

1) 3"^^ S3ere(^nung ber £raft ber Dampfmafd^inen oljne ©rpanfton

unb üljne Gonbenfaticn:

F = kn X 2,222 p v (1 — 1,033).

2) gür 6onbenfat{onö*3)ampfmafc^inen o^ne Grpanfton:

F = kn X 2,222 p v A — -^^ .

3) %üx (Srpanftcnömafc^inen ol)ne d^onbenfation

:

F = kn X 2,222 p v (^ 1 + 2,303 log. -E-— lY
V P pV

4) gür ßxpanfionömafcbinen mit Gonbenfatfon

:

F = kn X 2,222 p V ^ 1
-f. ^,303 log. ^-—^\



bet 35attH5fitiafd)tncn. 9

5) (Snblic^ jur Sered^nung ber Steinfo^Iettmenge, weld^c erforterlic^

tft, um ein gegebene^ ®e\vi^t ton !Dam:pf ju erjeugen, na^m er:

5504-t— t'

X = q X —
n

(5r f)at aUe biVfe Formeln für jeben 3)nmpfbru(! »on 1 biö 10

Htmofpfjävcn aufgeloöt; nämlic^ für eine unb bicfclbe 9Jiafc^ine, beren

öon bem Kolben in ber SRinute üerbrauc6te6 2)ampfüoIum 1 ^uh'tmeter

fei;n n>ürbe; bcn »crf^^icbenen ^refftoncn fe^te er i'ie entfprecbenben ^ferbe*

Mfte, füu>ie ben Svcnnmatertal* unb 2)ampft)erbrau(^ per ^^ferbetrnft

gegenüDer; bamit aber i}k S^abellen nft^t ^u gro^ ivurben, mijte er ccn=

ftante Goefficienten annehmen. 2llS doefftcienten ber 9ieibung unb ber

fc^\iblt(ten SBiberflanbe ber 2)ampfmafc^ine f)at er k = 0,50 angenom==

menj für bie »cn bem Srennmateu'al benu^te SEärme ebenfalls 0,50;

für Daß Spetfenniffer naf;m er bie ^Temperatur t = 10'' (S^elf. an, fo tci^

bie obige ?^ormel

550 4- 1— t' . .^^

X = q X gen?orben ift

:

550 + t— 100 ^,^
X = q X •

7050' X 0;00j

unb enbli^ naf)m er bei bm (Jonbenfationömafi^inen einen ©egenbrucf

im Sonbenfator r>cn 0,15 Sltmofp^dren an.

!l)a bie (Kolumne ber ^ferbefrafte für alle 9)?af(f)inen, beren ß^^Iinber

1 Äubifmeter ^ampf per 3)cinu(e üerbraucfct, bie relative iJraft angibt,

fo ift eö jur 33ercci)nung irgenb einer DJtafctnne f)inreic^enb, ba^ tion bem

Äolben in 1 9}iinute revbrauiitc SSohim auf^ufuc^en unb eö mit ber in

ber Kolumne angegebenen 2Inja()( t^on ^ferbefräften ju multipliciren, ivelc^e

bem (2i)ftem ber 3)(afc^ine unb bem 2)ampfbrurf entfpricf;t.

9Jian nn'a j. 35, bie Seiftung einer 2)ampfmafc^ine mit (Srpanfion

unb üi)ne (ionbenfation iriffen, irelc^e unter nac^ftef)enben 33ebingungen

unb mit folgenben Ximenfionen betrieben wirb:

2)urc^meffer beS Äolbenö . = 0,325 ^eU

^olbenlauf = 0,975 „
]

©efc^winbigfeit =60 ßüge in ber 3)iinute,

ßrpanfion, ^g ^^^ Saufö,

Slbfolutev 5)ru(f |)e0 iDarnpf«, 6 $ltmofp§aren.



IQ ßfautct'g TabcHen ^uv 53erec^nun9 tev .«traft ic.

?Dian fu^t in ber ZaUUc tcx ©rpaftonönuifc^ineu o^ne (Jonbcnfattmi,

bei
1/b

(^rpanfion fleqcnübcr bem 2)rud, 6 Sltmcfp^även, unb finbet bie

ifrnft von 12,34 $!fcvbfn für jebcn in bcr SJtinulc i?cr[>rauclncn JiuMf^-

mctcr Tam)>\; ia ba^in ber [rng(irf)en aj?a[d;ine üerkaiiclite 2:ann^ft>olum

Y — /^MilVx 3, 1416 X 0,975 X 60= 4,852 ÄuHfmct betragt,

fo folgert man , bap i^re ^raft ift

:

12,34 X 4,852 = 59,87 q^ferbe.

Üiev 1)(im'\)\'oexhxau<i) ttJÜrbe für 59,87 ^Pferbcfräfte in ber @tunbe

betragen

14,75 X 59,87 = 883,082 Äilogr«,

unb ber (Steinto^Ienoerbrauc^ in berfelben ßdt

2,92 X 59,87 = 174,82 ^ilcgr.

SKan fann biefe Dtefultate ftetö leicf}t corrigiren, fadö man nnbere

doefficienten annehmen ?u muffen glaubt. 2ßürbc man ? '3. bei ber 2)?a#

fcbine, irelcbe iüir fo eben berechnet ^abcn, anftatt 0,50 alö 2Biberftanb6?

ßoefficienten 0,40 annef)men, fo ertjielte man ftatt 59,87 ^ferbefraften:

59,87 X -^ = 47,89 ^ferbcfrafte.
U,oU

SQBenn man ferner ftatt.- 50 ^^rocent, bie ter SDfen benu^en fonnte,

3. 33. 60 ^^roc. ber von bem Brennmaterial entUM'cfclten 2ßarme anncl}='

men trollte, fo tvürbe tk per ©tunbe unb per ^^ferbefraft »erbrannte

©teinfol)tc anftatt 2,92 mU betragen: 2,92 X -ttt = 2,43 ^ilogr.
; für

\J\J

bie g)Mffbine yon 59,87 ^ferbetraften macbt bie^ 59,87x2,43= 145,48

Äil.; für bie 9}Jafcbine Bon 47,89 ^^ferbefrdften 47,89 X 2,43= 1 1 6,37 £il.

<5teinfof)lcn por Stunbe»

'I)kii^ Seifpiel unb bie gegebene ßrflarung werben f)inreidbfn, um
ben ©ebrüud} ber JJabellen ju öerbeutlicben. 2luf biefe 3Beife ift einer*

feitö bie 33crect)nung ber SOcafcbincn, n)elc()e gewo^nlic^ bie Shurenbung

»on Sogaritljmen erforbert, auf bie einfache Ü'iegcl be 3^ri jurücfgefübrt, unb

anbererfeitß unrb jebe 33ercd}nung erfpart, irenn man erfal)ren wilHvelcbe

3Sort^eilc ober 9?ac^tbeile eine 93?afcbine barbietet, je nad^bem man ben

1)n\(t unb bie (Srpanfton verme[)rt ober üerminbert, ober je nac^bem fie

mit ober ol)nc (Jonbenfation betrieben tvirb.



ber ^anHjfmafd^inen. 11

@ö irürbe ötetteii^t weit rattoneßcr gewefen fe^n, feinen Soefficienten

an^iinjenben «nb in tiefen ^iabellen nur bie t^eoretifc^en 9lefultate ju

geben; tnbem ^r. 6. aber tcn Goefftcientcn 0,50 foivo^I f'ür ben 9tu^?

effect K'r SJcafc^nne al6 für bic Seiftitng bc6 ^Brennmaterials antt)anbte,

njoUte er ^aljlm liefern, bie fic^ in ber ^rariö ber SBa^r^eit mef)r

nähern.

SD? a [dl inen c^n e @r panfio n unb
cl^nc ßontcnfa tic u.

SKafrfitnen mit ßonbenfation,
cl^nedrpanfion.

5)rud



42 6(aubft'ci !labfrren juv ^Sfrcc^nuitg bcv .^raft ic.

9)?af*inen mit er^^atifion, c'^ne Sonbcnfation.



t« Jtiamt)fmafc^inen. 13

laf(^in«n mit 6r^?aufion unb (Sonbenfation.



14 6(aubet'3 taUlUn jut SBetec^ming bev Stxaft sc. bcv ©am^^fmafd^inen.

ÜWafd)inen mit (Sx^anfion unb So nb enfa tion.



ßaflet«' ?{i.'vii-i»' ä"»i (Svlvärmcn bcs ©peifeivaffevö hii S)anH)f!«f|el'n, 15

von J^rii. ßajletö ju $uteaur ((Seinem»2)epavt.)»

9luä Slvntcngaub'ö Genie industriel, ©e^Jt. 1854, ©. 143,

grüt «Hbbllbungen auf aiab. I.

3)cr (Srfinbei- ^at ben na(^ftef)enb befdbrtebenen SBoffemiarmnipparat

fc^ott feit fünf 3a()ren bei einer !l)ampfmaf^ine in feiner %ai>xit ange#

ivenbet , tuelc^er ivegen feiner einfachen Sonftruction unb ivegen feiner

Sßol)(fei(()eit fe^r ju empfel)len unb t)ielen anbern berartigen Slpparaten

t)oriujief)en ift.

(Sr ift in gig. 20 im fenfre($ten 'JDuvcSfc^nitt biirc^ \)ie Slc^fe bar*

gefteüt, unb man fann an^ bemfelben tU ganje innere Einrichtung

ertennen.

SJian ftef)t, bap biefer Slpparat au6 einem 9D?anteI A tion Tupfer««

hk^ Don 3,50 9Jieter ^ö^e unb 0,18 mdex a)urc6meffer tefte§t, in

tt>elc^em iner 9t5^ren , ebenfatlö 'con ivupferblcc^ a, b, cunbd, »on 35

SDiiflimeter 3^urc^meffer iinb 3,20 9)teter ^olje angebva^t ftnb. !Diefe

Diöftren ftefien unter einanber in Q3erbinbung unb in benfelben circulirt

baö vcn ber (gpeifepumpe gebobene Saffer» 2)er 93iantel A wirb fort^

iDä^renb »on bem bereitö im (Splinber benu^ten "Dampf angefiiUt erhalten,.;

ivelc^er baö 2Baffer fo erwärmt, hn^ e^ mit einer Temperatur öou ettün

64° di. in bm £effel gelangt.

2)ie 9i5^ren werben burc^ (Scheiben üon t^erf^iebenen formen ,
je

nac^ ber Stellung tk fie einnehmen, getragen unb unterftü^t. ^mi
biefer (Scheiben finb in gig. 21 unb 22 abgebtlbet ; \i)xe Slnjabl betragt

aber fec^^, unb fte tjabcn bcn ^^vcd, bk 9io^ren in il)rer gel)5rigen Stel*

lung ju erl)alten, wabrcnb ber Dampf frei um fie f)erum circuliren fann»

Der gan^e 2lpparat fielet auf einem gupeifernen %n^ ß öon acbtcdfiger

?$prm, »on 0,18 a)ceter ^ö"t)C unb 0,17 93ieter Durc^meffer.

Da6 SBaffer ftromt auö ber ^umpe burc^ tk dibijxt e ^erbei, welche

mit bem untern (Snbe ber 9ibbre a in 3Serbinbung ftel)t» (S6 fteigt

bis jum obern Xf)nl biefer dibt)xz hinauf, fällt in ber 9i5l)re b jurücf,

fteigt in ber 9i5f)re c wieber empor unb fällt enblidb in ber Oio^re d

^inab. SJJit bem untern ßnbe biefer letjtern ift bte dlbhxe f l>erbunben,

njelc^e fciefeö erivärmte SBaffcr bem Äeffcl sufü^rt.



Iß Seattif, über eine ßocomotlö»

2)er jur ßmärniung t>eö 2Ba|Tev6 beftimmte, in ber ÜJiafc^ine fc^on

benii^tc 'Drtmpf (»on 2y2 SItniüfp[)ari'n) ftromt bm^ i)ie 9io^re g in ben

obern 3;f)eil bcö (Si;Iinber6 A unb tritt miß bcnifelben burdb bte 9t5f)re h

CIU&, um noc^ in ber Delfatnif beö ßifinberö äitm ^rocfneu benu^t ju

tverben.

VI.

lieber eine ßocomotioe mit SSvennmateria(*©rf))aiung; »ou

»&IU. 3ofert S5e at tie ju Souboii.

3?orttag besfelben im 3nftitut fcer tiiec^anifc^en Sngenieitre ju SirmingTiain.

9luö bem London Journal of arts, Dcthx. 1854, <B. 285.

'Die 33rennmaterial?(5rfpavuiig bei bem Socomotiö'S3eti{ebe ift ein

fe^r nnc^tiger ©cgenftanb für bag ßifenba^niüefen unb hat fcton feit

3af)ren bebeutenbe 2lufmevf[amfcit auf ftd^ gejogenj allein ju feiner ^dt

feit (5infüf)rung ber ^ifenba^nen n^ar ber ©egenftanb öon folc^er 2Bid^tig*

feit als je^t, tveil bd bev ftarfen 9?ac6frage nac^ (2teinfof)Ieu bercn ^^reife

fe^r fteigen.

^er 5Serfaffer, bei einer ?onbonerS3a§n bet^eitigt, weldi^ex bie ^ofilenfe^r

^ocfc ju fteE)en fommen, befc^viftigte fiel) mit ber ^rennmaterial-ßrfparung bei

ben l'pcümotiüen unb mit ber 2)ampfcrjeugung ju ben geringftcn Soften.

5)iefer 3^vccf fc&ien it)m baburc^ erreicbbar 5U fe^n, ba^ man Steinfo^len

in einem geuerfaften »erbrennt, n)e(($er mit bem gewöhnlichen ^oi)H'

geuerfaften ber Socomotiöe in 33erbinbung fte^t. 3n biefer Slnfic^t

ivurbe er burd) SBeobad^iung beS Setriebeö ber 3>erfüf)fung6Ln>n beftärft,

auß benen eine gro^e DJienge \)on giammen unb brennbaren ®afen ganj

unbennl^t in bie (Sffen entiveicbt ; ivenn man mi$, ta^ im Ö)ennnnung

einer 2:onne i?o^fö 11/2 2;onnfn guter 33arffof)Ien erforbcrlic^ fmb, fo

f)at man einen 33egriff »cn ber a)?enge ber an^ biefen entwicfelten brenn*

baren ©afe.

Um bie 33ort()eiIe ju realiftren, welche burc^ 53enu^ung öcn (Stein*

foblen in U>erbinbung mit Äofjfö bei ber 3)ampferjeugung in Sluöficfct

ftanben, bielt ber 93erf. nac^ftef)enbe 6inrici)tung für ju^ecfmä^ig: eteim
fol}len unb ifo[)f6 Jverben in getrennten Defen bcnu^t, Jvelc^e eine folc^e

(iinrirbtung fiaben, bap bie au6 ben @teinfot)(en fic^ enttt)irfelnbe glamme
unb brennbaren &a]e in ben £)fen mit Äüt)fßfeuer einjie^en unb
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über festeres n^ei^ftvcmcn; biirc& furje 9?ötn-en tvcint fie batnn in eine

93crbrennungefammer, iveldBe jum 2'f)ei( mitten sunfcf^cn jwri 3ieif)en s*on

SRü^ren in bem c^linbiifcfcen 3:f)eil beö ^effel^ fovl}anben ift; in biefet

Q3erbrennung^fammer nnrb tie öotlftänbitie ^Verbrennung beit^irft.

Xkic (Srfinbung ir^urbe bei einigen Soccniotiren ber ?ünbcn*8übiveftj'

93af)n angeiranbt unb tk tahei erlangten Svefultate alö fef)r genügenb

befunben. (Sine berfelben, bie „Sritannia", mit Si)linbern t)cn 15 Si-'tt

Xurcbmei'fer , 21 3^^^ Äclben^ub unb mit Tfüßigen 3^riebväbern, n\ir

feit Slugufi 1853 im 3?etriebe unb ^at junfcten (Scut^amptcn unbSonbon,

nuf ber 78% engl. 2)teilen langen 23af)n, mit ber ®efc6nn'n bigfeit ber

geiröf)nlic£en ^erfcnenjüge , 13600 englifcbe SJceilen burd^Iaufen. !£er

mittlere 9>erbrauc^ betrug 17 ^X'i^. per engl. 9J?eiIe unb beftanb auö

einem Trittel Steinfc^Ien unb jn^ei ^Trittel £üf)fö (nac^ bem ©eividtt).

Gin genauer 33erfucb nnirbe am 26. Cctober 1853 "ocn ^xn. dbuarb

2000 b mit bem ^^erfonenJuge jtrifcfcen ben genannten Crten unb ein

anberer öon ^rn. 2Ö. ^. ü}?arf&all mit berfelben ?ocomoti»e tk einen

ßiljug füf)rte, jnjifrten benfelben Stationen, bin unb jurürf, am 17. 3a^

nuar 1854, angeftetit. 3^ie 3^etail^ biefer 9]erfu(6e ftnb in ber nac^*

ftebenben 2^abelle mitget[)e{lt

:
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au^ baburc^ erlangt , ta^ bie geivö^nlic^e ivo^fö ^ ^^euert^ür faft immer

gcfc^Icffen gehalten nnib, ba man fte auf bev ?$a^rt üon IS^i engl. (17

bcutfcten) 3}iei(en nur breimal jum ©infc^nlren öon ^oi)U ju offnen

h-auc^tj baburc^ wirb baö ßtnftromen fcn fafter Suft in ben i?of)f6#

geuerfaften t>ermieben, ivoburc^ fcnft ^^euerfaften unb 9iö(}ren abgefüllt

unb le^tere in ber Sßanb ron erfterm Ui^t lüfe werben. 3n bem i^or*

liegenben ^^all wirb fammtlic^e in ben (Steinfof)Ienf^eitcrfaftcn einftriv

menbe atmofpl)ärifcf)e ?uft ftarf erl)t^t, e|e fte mit bem c^auptfeucrfaftcu

unb ben 9i5f)ren in S3eriH;rung fommt,

3)er ndc^fte ©egenftanb welcher beö S^erfafferö ^(ufmerffamfeit in

Slnfpruc^ naf)m, war ber Umftanb, ta^ alteö Sßaffer, womit ber i^effel

beim ^Betriebe gefpeiet wirb, je^t falt t)ineingelangt. Um biefen Suic^^

l^eil ju i^ermeiben, ^at man bereite 23er[ucbe gemacht, baö3Ba|'[er in bem

3;enber burd> 2)ampf auö bem Äeffel ju warmen, et)e hie 93ia[^ine ah^

ge^t. !Die^ gefc&ai) aber auf *^o\ten beö ^Brennmaterials unb lie^ fic^

au^ nur bei ber erften SBaffermenge in bem Sienber, womit ber üc\\d

gefpeist wirb, anwenben; tie nac^fte, in bem ^^enber aufgenommene

SBaffermenge nutzte natürlich falt öerwenbet w>erben, ba bie auf ber

gafirt begriffene 9)taf^ine feinen 3)ampf jur (Srt)i^ung beö ©afferS ^er*

geben fonnte; ein bebeutenber ß^itüertuft beim ?$at)ren war aber t)ie

golge biefeö 53etriebeS mit faltem SOBaffer.

3ur «i^ebung biefeö Uebelftanbeö fmb i?erf(^iebene ^^läne entworfen

unb »erfu^t worben, unb ein folcber fam bd berSocomotiüe „33ritannia"

in 5Inwenbung. 2)iefe 3]orri(^tung beftef)t in einem langlic^ * inererfigen

haften, welcher in bem 9iaucbfaften angebracht, mit ber 6r^auftion6rof)re

auö einem <£tücf gegoffen unb mit bem obern 3^^eil beö gewofjnlic^en

^(afero^rö öerbunben i\i; biefer Äaften enthalt eine dieii)e enger Dto^ren,

bie an heiien (Snben mit Dio^renplatten i^erbunben fmb unb mit (Sin*

unb SiuSlap? Kammern in i^erbinbung fielen, welrf;e if)rerfeit§ mit ber

93tafc^ine, ber^umpe unb bemiteffel communiciren. 9]on biefem langlicb*

Dierecfigen haften gef)t eine 3tt3eigrüf)re ju einem äußern (SonbenfationS*

apparat, ber tiorn an ber ßffe angebracbt ift-, er hefteljt au§ brei

aufrecht ftei)enben d\bt)xen , tie auf einem gufeifernen gunbament fteben

unb oben burcf) eine f)o§[e Äappe üerbunben finb. ß\m »on biefen

Oiü^ren fmb mit (äinfpri^ungen üerfe()en, welche bie i^altwafferpumpe

liefert, bie ta^ SBaffer birect auö bem 5:^enber fangt. SOitttelft einer

Ueberlaufro^re, gelangt ba§ SBaffer , nac^bem eö er^i^t ift
,
^u ber J^ei^;*

wafferrol)re, unb eine Ueberlaufrol)re ful)rt in ben .'Xenber juriiif, um alleö

überflüffige Saffer, welches Pon ber ^eipwafferpumpe nic^t aufgenom*

2 *
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nien Un'rb, lieber md) bem S^enbev laufen gu (äffen. 3)ie brfüe fenf#

rechte dxbijxt fft mit einem Scheiben- ober 2)vo|Te(üentil i'icvfetjen , burct)

tveld^eg ber auöftromenbe bcnii^te 2)arapf au6 bev untern j?ammer in ben

(Scnbenfator gelangen fann. 3n ber 93iitte ber Deffniing beö ^(a[erof)rS

\\t eine ?uftrc>(;re, mit einer tridjtcrformigen SDh'inbung am untern (Snbe

angebracht , um bie ?uft aufzufangen unb bat' Sluöbtafen ju beforbern.

!Xie 2Birhmg biefeö Slpparateö tft folgenbe: 2Benn bie ?ocomotii>e

im 53etriebe ift, fo füllt ber benu^te !Dampf, trelc^er auö ber Jlu^Ia^^

roöre flrömt , elje er bk £)effnung beö ®Iaferof)r6 crreictjt, bie untere

Kammer ober ben gupeifernen haften an, bilbct ringö um bie ficinen

^{5f;ren, bur^ irelc^e taß SBaffer in ben Äeffel gelangt, ein 2)ampfbab,

unb firomt aufuuirtö in ben äupern (Sonbenfator, wo er burd) bie Gin?

fpril3ungen auö ber ita[ta>affcrpumpe ccnbenfirt \mt. 2)iefeö 2Baffer,

[amnit bemjenigen, U'^eldjeö rion bem l^erbic^teten 'Dampf erlangt ift , unb

ivelc^eö auf hm 33oben be^ ^onbenfator^ fallt , nnrb öon ber eru>äbnten

lleberlaufrotjre ber 2ßarmuniffcrpumpe 3ugefüf)rt, weidet e^ burc^^ tie engen

Dt5f)ren in ber untern Kammer treibt. Da ba^ SBaffer auf feinem 2Öege

nacl) bem Ü^effel nur langfam buvcb biefe D^5f)ren gef)t, fo abforbirt eö

Söarme öcn bem Dampf, melc&er nac^ bem ßonbenfator ftriimit, um bort

berbid^tet ju irerben, unb gelangt folglicf} mit einer fe^r §oE)en 5^empe*

ratur in ben i^effel, fo bap bie Dampferjeugung in bemfelben gar nicijt

abgefc^recft ivirb unb bie SOiafd^ine bat)er fortUHif)renb if)re inHle ii:raft

bef)ält. Der mittlere Druct-- betrug hei bem Sßerfud), UHU)renb ber ab^

faKenben ga^rt, 105 ^^fb. unb hei ber fteigenben g-a^^rt 100 ^fb.j hie

ganje g^nvanfung be6 Drucfö wax alfo fef)r gering.

Die Sßortt)ei(e ber befd)rtebenen 33erbefferungen i^etgen fic^ befonberö

ivenn lange Steigungen befal)ren iverben muffen, ba man ein f)of)e§ 93er*

t)ältnif ber (Srpanfion benu^en fann , benn man fann ben Dampf hei

5 3oU Äolbenfd^ub (ber ganje betragt 21 ^oll) abfperren, b. ^. bei n)e*

niger alö einem 93iertel beö ganzen Sc^nibe^, ivoburc^ eine tvefentlic^e

(Srfparung erlangt unrb.

2luf ber Sonbon.'€out()ampton''5inie ftnb bereits fec^ö Socomotiben

nac^ obigem ?]3rincip jum 33rcnnen öon Steinfo^len unb ito^fö einge?

rirfitet unb bie „33ritannia" ift eine bcrfelben. Diefe fec^ö SJiafd^inen

^aben ^ufammen 100,360 engl. «Dteilen burc6faf)ren unb babei burrt^fcfcnitt^

lid; jebe per meiie 15,6 ^^funb an (2teinfol)len unb i?o^f6 nerbraudjt;

bie „23ritannia" f;at ^afjrten in einer (^kfammtlänge »on 13,600 engl.

SDi eilen gemacht unb babei 17 ^sfb. ^Brennmaterial por SOceile »er^

braucht.
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6d^I{efIid^ mu^ nod^ bemerft tüerben, taf niemals eine »on tiefen

9Jiafc^inen an benjenigen S^^eilen, iüeld^e bie 9]eikffenm9cn betreffen,

einen Unfall erlitten l)at 5 t)ie^ gilt auc^ i?on kn 14 anberen Scccmc-

tipen irelc^e mit bem 2Bärm * unb ßcnbenfaticn^apparat t)erfe^en finb,

obgleicb fie im t^iglicben ©ebraudb ftel)en. (Sollte jeboA ein Unfall 'voxf

fommen, \o fann ber Jccomotii>frit)rer i!k 9]erbintung mit bem 2Bdrm#

apparat aitgenblicflicf) abfperren, bamit ber Steffel auf tk geirc^ljnlic^e

SBeife gefpeiet unb bie 9}iafdiine auf bie geiro^iilicte SBeife betrieben ivixi,

o^ne ba^ eö nötl;ig tvdre beten ®ang ju unterbrechen«

VII.

ßiferne OJäber für ßifenba^n* unb geir»ö^iilid)e 2öagen;

Slu^ Slrnicngaut'ö Genie industriel, Dctcfcer 1854, ®. 1C9.

gjjit 9rbbUJ)una*ti auf Zab. I.

^r, (5a» 6 hat eine ^cnftruction eiferner 9?aber erfunben, ivpburü

beren gabrication fel)r erlei(^tert ivirb, ipal)renb man eine große gefligfeit

unb 2)auerbaftigfeit berfelben erlangt. (Sr lief ftii) biefeß (Softem am
11. '^^M 1854 in j^ranfreic^ patentiren. (5ö befte^t im SEefentlidbfn

im gänjlic^en üBeglaffen bet Speichen unb in ber Slnivenbung Pen ßifen^

bled^ jur S^erbinbung ber Sfiabe mit bem Äranj»

2)iefe (gcbeibenraber tiahm ben Q^ortlieil, baf fte maffio unb n?eit

fefter ftnb alö tk (gpeic^enräber, ba^ fte feine ßwifc^fnrdume ^aben, itne

eö bei ben le^tern ber g^all ift, unb folgli(i) feine Suftftrbmungen bilben,

i»elc^e fläufig tikkn Staub »eranlafi'en , ber ben 9?eifenben unbequem

nnrb, unb überbiep einen me^r ober weniger bebeutenben SBiberftanb per*

mfac^en.

2)ie ^Jabrication Pon 9?dbern na^ (5aPö'6 Si^ftcm erforbert ireit

weniger Slrbeit^lö^ne, al6 alle hi^ je^t gebräucfclic^en 9tdber bei gleid^er

®röf e, fei; eö nun baf fie auf (Eifenba^nen ober hd getvobnlicben SBagen

auf Sanbftrafen benu^t werben. 2)ie 58erl)dltniffe ber üerfcbiebenen 3;^eilc

biefer 9täber ftnb ber 2Irt, ba^ if)x ©ewic^t nicbt er^ijbet wirb, fonbern

baf e6 in gewiffen gdllen im 5?ergleic^ mit bem ber altern 9?dber nodb

»erminbert werben fann.
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2)ie 2(ü()i(bungen fteUcn ju^ci t>erfc^iebene ©inrtc^tungfn ron 84^ei*

benrä^frn tar, ^ig» 11 i\m ber ©eite unb ^fg. 12 im fenfrec^ten 2)urc^*

[c^nitte burcb bic 5(c^fe, irclcf^e btc iclü gebräuchlichen 9?äber erfel^cn fo(*

IfH; bie befanntlic^ (Spetrfjen »on ^(acf^etfen f)aben, ive(c6e in bie '?flaU

elngcgoffen unb an bem innern Ä'ranj feftgenietet finb.

Tlan ivirft le^tern Otabern mef)m-e Tiaäjüjdk 'üox, ^nuptfäc^lid^ bap

ftc foptbav finb, ba^ fic nid^t immer bie noti}ige geftigfeit unb Dauer bar#

bieten, ta^ fie an mandim (BkUm leicbt bk g'orm »erlieren, jumal in

ben (Speicfien, un^lcfie in bcn gupeifernen dlahm (Spielraum befommen, unb

ta^ fte bal)er nac^ u^enigen 3af)ren unbraucE)bar Werbern

S3e{ bem neuen 6i)ftem finb biefe Tia<i)t\)(ik gänjlic^ i)evmicben. (So

beftef)! barin, j\vei 2?(ec{^tafe(n A unb A', üon gleici)en 2)imenfionen, nac^

einem in ber 93iitte gelocl^ten Ä'reife auöjufc^neiben, fie ju biegen, bamit

fie bie auö ber 3t'id)nung erfic^tlic^e etumö conüerc gorm erhalten, rmb

fie barauf einerfeitö an i)k guf eiferne %-\he ß (bie aber andi auö (Sc^miebe*

eifen ober jebem anbern Watall htikt)en fann) unb anbererfeitö an bie

innere 5|.^eripf)erie beö Äran^eö C anjunieten, ifelc^cr legiere au^ au^ge==

fc^ix^eipfem unb au^gcii?aljtem (Sifen beftcf)t,

1)k\e SBerbinbung tann offenbar fe§r leicht beivirft iverben. 2(n

bem rechten Dtabe beö 2)urc^fc^nittö gig» 12 ift an ber S^iabe ein, \m
biefe, freiörunbcr $Ranb angcgcffen, an ben ju beiben ©eiten bie beiben

blechernen ©Reiben angenietet iuerbcn, 3^cr innere Dtabreif ijat ebenfalls

einen folc^en Dfianb, an u^eli^en bie anbere äußere ^^erip^erie ber beiben (Sc^ei#

ben genietet unrb. <2oivof)l biefe (Scheiben alö awd) t)k Siänber ber 9tabe

imb beö iiran^^eö tvcrben »or^ier mit ber erfcrberlirfien 2ln^al)l einanber

entfprec^enber 9]ietl5d)er iierfeljen. 5luf im innern 9Jeif ober Äran^ tvirb,

irie gew5l)nlic6, ber eiferne ©purfranj D aufgebrücft, unb burcl; 9tiete,

(Bd^xanben ober 53ol5en barauf befeftigt.

(^ö ift augenfcf)cin(icf), ba§ ein folc^eö ©i^ftem , inbem man bie 35er;»

Ijaltniffe, hk !Durd)mrffer unb bie Slecbftcirfen ber l^erfc^iebenen 3:^eile

ijcränbevv, mit bemfelben 5Bortl)eil auc^ bei ben 3:enber:= unb ^ocomctio*,

fowie bei ben SBaggon^? eber ^^^oftfutfcl;enräbern angewenbet n^evben fann*

|)r. (Sa»ö fcl;ldgt aud) i>or, berartige 9iäber bei gen^ol)nlid?en ifut*

fdben anjutvenbem 3)a bd folc^en Diabern bk 9?abc fic^ um ben SIc^S.-

fcl)enfel breljt, ftatt mit bemfelben öerbunben su feijn, fo mu^ man im

Innern ber gupeifernen Tiabe eine 53iid)fe, ebenfallö üon ©upeifen ober

ticn 33rcnje, anbringen, bie man, n^enn fie abgenutzt ifi, 'leicht au^ivec^*

fein fann. ü)?an fann babcr fel)r jwerfmäpig bk fogenannten -^atcnt^

büc^fen tabd anioenben.
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Um ben tnnern Ärnnj ober hk gelgc ttixt), wie hei geiüö^nUc^en

^öljernen 9?äbern, ein etfevnev 9{eff gekgt, ben man a\\§\ve^\e\t, mnn ex

abgeuu^t ift.

Unter geit?iffen llmftänben fann mnn bei ßifenba^nräbern aitc^ ben

inncrn ^vanj G meglaffen itnb tie blechernen Scheiben unmittelbar mit

bem ©^nirfrnnj i^ereinigen, iüie eö nuf bem linfen diaie ber gig. 12 bar^

geftcKt ift.

£ie beiben blechernen Scheiben A^ unb A^ n>crben al^bann an ber

$eripf)erie xeii)tmni{ici) umgebogen, um fie auf ber innern (Seite beS

Äran^eö D ffft3unieten.

Sei biefer (Einrichtung nnrb bie gabrication ber 9tdber noc^ üerein-

fac!^t unb fie tverben babur^ leichter. 2Benn ber Äran;^ abgenu^t ift, fo

fann er abgenommen unb burc^ einen anbern erfe^t tt^erben.

©etvaljte eiferne Schienen auf gu^eifernen ?dngö#
fc^m eilen. — ^r. Gai^d t)üt auc^ bie gorm, iie 33efefttgung unb

2lntt)enbung ber (Sifenbaf)nfc^ienen t^erbeffert.

©eine 6c^ienen finb an iijxem obern Z^eil a maffto unb f)aben un*

ten eine 3fiippe, irelc^e in hie gupeiferne Sang^fc^Juelle c tritt, bie Idngö

ber ganjen Sa^n liegt. 2)ie 33efeftigung ivirb burc^ Soiaen unb ^d^liep

teile bennrft, fott)ot)l hei i^ier ^erbinbung mit ben gupeifernen <B<^\veU

len c, aI6 ciu(i) hei ^Bereinigung biefer le^tern mit ben geu^aljten £luer#

fct)iveüen ober 3:;raoerfen d, ivelc^e bie gorm eine6 T §aben unb bie

Sdngöf($iveOen au6einanber i)aUen, 33ei ber Slmuenbung biefer ©d^ienen

[inb gar feine ^ol^ernen ©c^tocUen erforberlid^.

^ie 33ort^ei(e biefer ßinridbtung jinb bebeutenb, ndmlic^:

1) ßrfparung an (Sifen, iveit bie e{gent(i(^e Schiene weit leichter i{t,

aU bie gett)ol)nlic^en e^ finb, unb iveii auperbem nur bie ^raöerfen d au6

SSaljeifen befielen. 2)iefe Schienen nu^en fic^ nic^t fc^neUer ah alö bie

boppelten, unb nur fie finb ju erfe^en. 2)a fie nun »er^altnipmdpig

leichter finb, fo »eranlaffen fie eine anbaucrnbe (Srfparung.

2) 2)te gupeifernen (Bd^mUen öerdnbern fic^ nicbt, fonbern f)ahen

eine unbefc^rdnfte 2)auer3 fie fonnen of)ne grope 93orarbeiten gelegt wex^

ben, erf)alten bie 23af)n(inie genau ()ori5ontal unb öer^inbern ba^ Siu^tre*

ten ber 3Bagen au6 bem ©eleife.

3) 2)ie gewaljten Ouerfcbwelien i)ahen auc^ eine unbefd^rdnfte 2)auer,

unb erfe^en felbft in ^Se^ie^ung auf ben 5preiö bie ^oi^ernen Cuerfc^n^el^

len, trelc^e überbiep Ieid}t fauien* ©nblic^ ba man nur eineö einzigen

SJtobeUeS jum ®up ber Sc^ireüen bebarf, fo fann man ßun-»en von

jebem ^albmeffer !eicf)t unb ]ei)x genau fjerftellem
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Vlll.

<Sicl^ev()eitaap|3arat für t)cn ©nibeubetneb, n.^elc^er inx <Bim-

füt)lenfürbening m\b jur 2ßetterfiil)rung ber @trec!en

bleut; von beu ^^xn. 5(. ©aoe unb S. 51. 2)utertre

§11 ^^aviö.

$lu3 ?Ir mengaub '3 Genie indusiriel, Dctobcr 1854, <B. 187.

ÜJlit 9(6bi(l)un3en auf Xab. l.

S3efnnntlicl) ift bnS ©ererbe beö ©teinfobfenbergmanneö ein fe^r

nn'if)ct)oncö ; befonberö fommen kirn (Sin - nnb 2lu6faf)ven in ben oft

ft'f)r tiefen Scbcirfiten Diele llnglürf^faKe t>ox, 2)ie gorberfei(e jerrei^en

5Utt)ei(en, n)enn man e? am wenigften fürchtet, unb eö entftef)en baburc^

fcl;recflid)e ^ataftvopfjen, U>i:be{ iiiele 93?enfc^en(ebcn ju ©runbe ge^en. ^

5f?un hat man jumv 9)(ittel jur 3Sernieibnng btefer llnglücföfane anf*

jufucfien fi(^ bemüht, unb üiele lum ben inSßorfc^iag gebrauten Slppavaten

erfüllen auc^ ben 3wecf bi^ ju einem geiriffen $unft; bie meiften finb

jebod^ fef)r complicivt unb ba[)er in ber Slnlage treuer, fo ba^ fte nic^t

allgemein angeUH'nbet n^erben fonnen.

2)ie Senu^ung i^on §anf* ober 3)raf)tfei(en ift übrigens an unb

für fi($ ein großer 5Rac^tl)eiI in Sc^äc^ten Don einer gen^iffen ^^iefe, n)ei(

man fte fet)r ftarf waljlm muf, weil fte bepl)alb fel)r fcbu^er finb unb

bal}er ber 9Jiafcl)tnenh-aft einen bebeutenben 2Biberftanb entgegenfe^eiu

lleberbief ftnb beibe Sorten Don ©eilen tf)euer unb it)xe ^amx ift ge--

ring, fo nne iljr Unterl)a(t foftbar.

(Sin anberer feljr nM'd)tiger ^'unft beim Steinfoljlenbergbau ift bie

2ßetterfül)rung, n^el^e einen unmittelbaren (Jinflup auf bie ®efunb()eit

unb baö £eben ber Slrbeiter t)at', fie t)at oft nicl;t bk erforberlidje 9fiegel:^

mäpigfeit; bal)cr fommen benn aud; ^auftg nnglücfSfälle in ^^olge ber fic^

bilbenben fc^lagenben Söotter Dor, ivelc^e §au|3tfac^li(^ unb um jeben

^^^reiö »ermieben tverben muffen.

!rie ^.rwi. (5a Dd unb "Dutertre, ml^e biefe mannidjfac^en

5iad)tl)eile beim 2?ergbau genau fennen, l)aben ftc^ feit längerer 3eit mit

2 C?« tnfft tief? icbod) nur ^vnnfrcid) , ^Belgien unb ©nglaub , bcnn in ben
bcutfciu-n etnnfdilfn'33frg)vfvffn i)! In-fanntlici} bflö gahvcn mi Um ©eil flrfng
IHvl^ctni. ^

'^
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bereit Slb^ütfe befc^aftigt unb fmb auf ein [e^r einfacbeg unb lei^t aut*

fü^rbare^ Softem gefommen, ireldbeö ein n>af)rer Sic^er^citöapparat für

bie Slrbeiter ift, n^oburdb alte Unfälle i?ermicben werben, imb ta^ l^^Qii^^

ohne (ixl\öbm\^ ber iJofien
,

jur sollfcmnienen nnb imunterbrodbenen

ÜÖetterfü^rung auf ben (Strecfen, ja felbft in ben 516bauen bienen tann,

enblicb aucfc iie göiberung ber geu^onncnen Subftanjen beunrft.

2^ie 2J(afc6ine, trelcfce bk ©enannten ju bem 6nbe erfunben ^aben,

bebarf !eine§ €eifeC\ ive^^alb auc6 aüe baburd} veranlagten Unfälle ireg*

fallen. Sie f)at nic^t allein ba§ 33erbienft einer feJ)r leic!^ten Gonftnic^

tion , fonbcrn viucfc baejenige , eben fo üortljeilljaft in fef)r tiefen, trie in

W?eniger tiefen Scfcäc&ten angewenbet trerben ju fonnen.

Obgleich biefe Si'tafcfiine l)auptfäc^Ii(^ gum ^lu^o unb 6infaf)ren ber

?}tannfc^aft einer ®rube, fo wie ji:r SBetterfil^rung beftimmt ift, fo fann

fie boc^ eben fo gut auc^ jur görbcrung S)on Stcinfot)len ober (Srjen an*

geirenbet Jverben, e^ne 2}evänberung if)rer Gonftruction. 3n ifjiev prafti*

fc^en 2(n»t?enbung ift fie befonberß baburc^ bemerfen6irertf) , ta^ fie eine

gro^e 93ienge ^'uft in He Strecfen treiben fann, o^ne baß man \f)xe

^^riebfraft i?ergrbpert, ober iE)re ^ctricbefofteu cxl)bi)t rrcrben.

2Iu(^ f)at biefeg (Si;ftem noc^ ben ^ort^eil, in allen fenfredbten,

borijontalen ober fiijiefen 9tic^tungen, ja felbft in Krümmungen angett>enbet

irerben ju fonnen.

2)a6 ^rincip, auf wclctem ta§ neue S\}ftem beruht, teftt^t ganj

einfacb in ber 5Inivenbung gepreßter i^uft jum .C-^eben eineä

Äolbenö üon beftimmt er S^imenfion. S)ian nelime j. 33. an,

ta^ bie Soble eine? auegemauerten , rerjimmerten ober mit eifernen (5p*

linbern aufgefegten ScbacbteS mit ben (Strecfen einer Steinfol)lengrube

in 5>erbinbung ftcbe unb einen boblen ifolben entl;aite, ber an feiner

*$cripberie mit Seber ober beffer mit Kautfcbuf geliebert iit, unb nebmen

rt'ix ferner an, t'a^ man unter ben untern 3;beil beöfelben einen «Strom

jufammengeprepter£nift gelangen laffe, ber im 33erl)ä(tni^ ju ber gu l)eben*

ber £'aft unb ber Äolbenoberfiäcbe ftel)t, fo ift eö einleuc^tenb, ta^ biefer

Äolben fic^ erbeben mu§, inbem er bie ganje
, foiro^l in feinem Snnern

al6 auf feiner obern gläc^e ftel)enbe 2a\t mitnimmt.

SJkn UM'rb einfeben , ta^ man ben Slpparat, um ibn iDirflicb praf#

tifd^ 3U niacben, ber 2Irt combiniven mußte, ia^ ber Setrieb mit aller

notl)a'>enbigen JHegelmäßigfeit erfolgen fann, o^ne baß ba^n ein gropeö

Slrbeiterperfonal erforberlicb, unb fo , ta^ i)ie .§anbl}abung beö Slpparatö

einfach unb leic^U ift.

9iel)men trir ju bem (5nbe an, baß baö innere be6 ©c^acbtö, trie

man c6 bei manchen Steinfol)lengruben finbet, in mehrere, 3. 33. in t)xei



Slbtf)ci(ungen ober JIvume ^etfjtiit \e\) , tu eben fot)iefe ci)(iiibiifd}e9iaume

bilben, WCDon i^vei jur 2liifnaf)me je eine6 ÄoIbcn6 unb ber bvitte

fpeciell jiir ?hifna^me be^ 53ertf)eifini(]^mec6an{^nni^ eingoricbtet ftnb.

Tie Kolben fmb fo eingevici^tet , bap ivenn ber eine niifti\irt6, bor

önbere nlwärtö gef)t, ju ii>elcf}cm ßnbe ftc an einem gemeinfdiaftlfttcn

(geil aufgef}ängt finb, tvelc^eö in ber Äe^Ic einer gropen gct^cibe läuft,

bic in einiger ^5E)e ükr ber 6cE)ac^t5ffnung angebrnrf)! ift. 2)iei'er 2;f)ei(

beg 3}tec^ani^muö fann aber auc^ ivegbleiben.

@egen baö untere (^nbe ber brüten 5lbt^ei(ung i\t ein ben^eglid^er

Sc^eiber angebradbt, ber nichts iveiter al6 ber eigentliche Sßertf)eilung6s'

fc{)ieber ift unb ben 3^^^^' ^^^ ^i^ 3ufammengeprepte Suft abivcdbfelnb in

einen ieben ber beiben erften (S^plinber , unter if)rcn refpectiv»en itolbcn

einjutreiben, unb barauf biefe ?uft, nad^bem fte il)re Sßirfung f)ert)i>rge*

bracfct i)Qt, burc^ Seitenoffnungcn nu^ftronien ju laffen, ivoburd) fie in

bie üerfc^iebenen, mit frifc^en 2Bettern ju t>er[ef)enben Strecfen gelangt.

2)iefe 2lbt()eilung bient auc6 alö ?uftbe(}älter für tie Speifung.

Tlan begreift , bap man baöfetbe Softem hei einem einzigen (£(ta($t

flnUH'nben fönnte, wa^ mit einfad^er fct)n nulrbe, benn alebann irürbe

eine Leitung t)cn üeinem 2)ur(^meffcr, ftatt einer ganzen (5c^ac^tabtf)eilung,

jur Suftt)ert§eilung ^inreic^enb fep.

9Jiittelft einer einfachen mecfcanifd^en Q^orric^tung , n^eld}e bie ©rfln*

ber auperl)alb beö (Sc^ac^neg angebracht f)aben, I)at man ftetö ben ^ox^

tl)eil, eineöt^eilö in jebem fUigenblicf beö ?aufe6 ju eifeunen biö ju

Vücld^er ^51)e ber eine ober ber anbere iiolben gelangt i\i, unb anbern*

tf)eilö ben Sd^ieber in ben jiüecfmäpigen 3^ifpi"iff^n ju beilegen, iiH'il er

bie Stellung in bemfclben 5üigenblid ju »evanbern beginnt, wo ber auf*

[teigenbe JTolben ia^ ßnbe feineg Saufö erreidit l}at.

5D2it ^ülfe ber giguren 16 biig 19 unb ber na^fte^enben Sefc^rei*

bung fann man fi(^ leidet hie ganje mec^anifd^e (Einrichtung, fo me h\^

Spiel beö 2lpparat0 i^erbeutlid;en.

'^Un nnrb ftd) baburc^ oon ben SSortf)e{len überzeugen, vvelc^e ein

folc^eö €i)ftem bei ben (£teinfol)len =^ unb anbern @ruben gennifjrt, fon^tol}!

für bie ganje 8id>er^cit ber 33elegfd)aft, alö aud^ bamit bie Slbbauftrerfen

unb Slbbaue eine i>otlftänbige 2Betterfül)vung erl)alten; feiner ift bie mit

bem 2lpparat ju beu^erfftelligenbe görberung ber Äoljlen ober (Srjc noc^

JU berücfftc^tigen.

gig. 16 ift ein fenfred^tcr 2)urdjfd;)nitt bc6 ganjen Slpparatö nac^

ber Sinie 1 — 2; man [leljt bap ber (Sc^ac^t in brei Slbtbeilungen gc?

t^eilt ift.
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%\q. 17 tfi ein ^orijontaler Xiirc^fc^ni'tt be^fe(6en imc^ bev gebro*

ebenen Sinie 3—4—5,

gig. 18 tft ein auf gig. 16 fenfred^t fte^enber 2)uvc^fc6mtt, it)elc^er

buvc^ Me Tiitte im kiben Slbt^eidmgen gef)t; in benen fi(^ bie Kolben

bewegen*

gig» 19 ift ein allgemeiner ©runbri^ ober eine 2lnfi d^t öon oben.

SSlan erfte^t auö biefen gignven, ba^ jeber 9iaum A unb A' einen

Kolben B unb ß' enthalt. 3)iefe f^olben befte^en auö jwei gu^eifernen

platten b unb b', n^elct}e eine^tf)ei(^ burc^ ik fen!re(^te 9lc^fe c unb

anbevntt)ei(ö buv(^ ben bled^ernen SDcantei e vereinigt ftnb»

5luf ber äußern ^erip^erie tk\e§ SÖtantelö finb m\tkl{t metalfener

9fiinge bie ©c^eiben t^on ^eber ober Äautfc^uf d unb d' bcfeftigt, n^elc^e

wie bk Kolben ber 3)ampfmafc^inen jum luftbic^ten 33erfc[;Iup hci^ a)lin^

brifc^en Otaumeö bienen, fo ba^ jeber 5?erluft t?erniieben UM'rb, ir>enn bie

gepreßte ^u\t auf bie Dberfiddjc ber untern ^^^latte brürft.

2)ie britte 2lbt(}eilung C, in tt>el($cr man bk ?uft jufammenpve^t,

\{i oben bunt einen gupeifernen !Deffel e'^ »crfcijloffen j an ber untern

<Bdk ift eine gu^eifevne platte f bcfeftigt, bie mit brei Dejfnungen »er*

fe^en iit, n>elc^e mit benen g, g'unbb in 3?erbinbung ftc{)en. 2)ie beiben

erftern bienen, um Suft unter bk Äotben ^u fiH)ren, n?e((^e burc^ bie

britte auöftromt.

2)er 33ertbeilung§[ttieber D i)at eine fo(($e (Jinri($tung , ba^, n^enn

er j. 33. feinen nicbrigften ©tanbpunft erreicht t)at , er ber in ber Slb*

tf)eilung G enthaltenen jufammcngepretjten h\\t geftattet burd^ bk Oeff*

nung g unter ben Äclben B ju ftromen, um if)n ^u beben, avi^renb bk

anbereCejfnung g', n>elcbc in 35crbinbung mit ber Slbt^eilung ftef)t, bieben

Kolben B ent()ält, niitt mefjr mit bem 33ef)alter in ^erbinbung ftef)t

unb, im ®egentf)eil , bie ?u[t , ivcl^e jur ^ebung beö ^olbenö gebient

^at, burcf) bie Oeffnung h' nad^ ben Strecfen entiüeid^en lapt; bie^elhe

bient alfo, um bie Streifen ci)ne wmkxe Soften ju t^enttliren, nac^bem

fie if)re ^^eiftungen gemacbt i\C[t.

3)ie 53eiregung biefc^ (£c[)ieber0 erfolgt mittelft ber 53erbinbung ber

beiben Spotten E unb F, auf iv>eldbe [ic^ eine itette ivicfelt, bie burc^

6tangen e' \?ereinigt ift unb beren (Snbcn fo mit bem (Sc^ieberra^men

öerbunben fmb, bap man nur auf ben einen ober ben anbern®ri|f an ber

D^voUe F ju brücfcn bvauitt, um ben (Schieber auf^' ober nieberge(;en ju

laffen unb folglicb au(i) ben einen ober ben anbern Äolben, ireil man

baburc^ bie jufammengepreptc Suft entweber in ben danal g, n^eli^er mit



28 davc'iJ Si*ev]^cit«a^i)arat für tcn (SivutenfcftrieB.

ber Slbtfjeihmfl bcö Äolbenö B in SSerbinbung fte§t, ober in ben Sannt g'

firömfn lä% ttjclc^er ju ber Slbt^eihmg beö 5?elbenö B' fiHjrt.

Um SU crfennen, au^ iml^ex corrcfponbircnbcn ^ö^e fic^ tk Äolben

befinben, Ijabin i)k (Srfinber einen fef)r einfachen a)iec&ani^nutö ))o\\]c^

xicfctet, ber feine SBetvegung birect i?on biefen Äolben erhält. ßu bem

6nbe läuft ein an heibe Äolben befeftiqteö Seil i über bie Äcl)le ber

groijen (Scbetbe G. $luf bie SBelle j biefer «Scfeeibe tricfclt fic6 ein an*

bereö fleine^ (Seil, n?el(f)e6 an jebem ©nbe mit einem ©egengcUMcbt k

»erfe^en ift unb einen Snber bilbet, ber an berSäule H tk entfpver^enbe

^5§e eineg jeben i?olben$ angibt,

2ln ben Slrmen ber JRolle F ift eine i?ette befeftigt, tt?elc!^e ebenfalls

burcfe bie SBelle j beilegt n^irb; fie l)at ben ßw^d, wenn einer t?on ben

ifclben na^e baran ift baö (5nbe feine6 SaufS ju erreichen , tie 33ett)e^

gung be6 U^ert^eilung^fc^ieberö ju beginnen, bamit \)k ?uft nicfct ganj

auöftromen fann, fc t^a^ eine Suftfc^td^t bleibt, n)cld)e baö pl6l3lic^'e

9iiebev[infen be^ ÄolbenS auf bie (£ol)le beö ©cbarl^teö öertjinbert.

2)er Ü)?af(^inenn,^arter faft bie ©riffe unb lä^t ben Kolben fo lang*

fam, als eö not^lvenbig ift, l)inabgef)en, inbem er bk 5lui?ftri)munöö;;

bffnung mel)r ober tveniger öffnet,

^Un bemerft, ta$ bie beiben ©trecfen I unb T, meiere mit ben

beiben Sc^ac^ten A unb A' in 93erbinbung ftel)en , burc^ bie 3:l)üren a

unb a' »erfctloffen ftnb, bamit tie »erbic^tete Suft ni^t burc^ biefelben

auöftromen fann.

2ßilt man fic^ biefeö Slpparateö jur görberung bebienen, fo ift hie

Oberpc^e beö ÄolbenS mit eifernen Sdbienen m ju üerfel}en, ivelcbe

man mit ben <B<^imm m' auf ben (gtrecfen in 3Serbinbung fegen fann,

inbem man ben 2)ecfel beö iuolbenö mit feiner Spinbel in bem ifolben-

boben bvet)t. §luf gleiche SBeife fann man aud) bie leer l)inabgel}enben

gorberwagen fogleic^ auf bie ©dienen ober gorberftrerfe fd^ieben.

3)amit taQ bie beiben Äolben öerbinbenbe ©eil, n^enn eö jerrei^t,

feinen Unfall baburd) Pcvanla^t, bap e6 auf bie Äopfe ber Slrbeiter fällt,

ober bamit zufällig in ben ©cfmc^t einfallenbe 6teine biefelben nicbt be#

fcf)äbigen , n)urbe über jebem Äolben ein ^ut Pon 23lecl> 1 angebractjt,

ber einen runb aufgebogenen Dianb \)at unb folglich bie ein* ober auö*

fal)renbe 93iannfc^aft gegen Unfälle fc^üt^t, n^elc^e burc^ ^ereinfatlenbe

iforper veranlagt tverben fonnten,

(S-6 ift and) ju bemerfen, bap bie Mben felbft gallbremfen

bilben. 23Benn eß auc^ an l'uft unter einem iJolben feljlen follte
, fo



ivürbe boc^ teffen Siebenmg, bie ftc^ aufjuttc^ten fuc^t, fo gegen bic

6c^a(^t\vänbc brücfeii; ta^ iahix^ ein ju fcfineüeö @ingef)en beö ^olknö

»erl)inbcrt tvcvben iuürbe. Wlaii \)at ba§er bei einem foI(f)en Slp^jarat

burt^auö feinen Unfall ju befürchten.

IX.

SBenu^uug beö ^autf^ufö §u «gähnen, »on ^nx. Xvottiei:

JU 5lngerö.

9luö §lrniengaub'3 Genie industriel, @c:ptenibcv 1854, ©. 145.

SWit aibbUbungen auf Xab. i.

(Sc^on nicl)r alö einmal l)at man ben 3^orfc^lag gemai^t, Äautfcbuf;«

rijljren al^ (Srfa^ bev ^al)ne anjuwenben, befonbevö ba , n)o man ä^enbe

glüfftgfciten ablaffen mup. Um einen bi(l)tcn Slbf^Iu^ ju erlangen, ge*

nügt eö namlicf) , bie elaftifd^ie 9i5t)re platt jufammenäubrürfen, iroburc^

bie ffiirhtng eineö gen)5lmlic^en ^al)n6 erhielt ^virb.

2)iefe6 im Slllgemeinen jrt)ccfmapige ^rincip i\t bod^ nie ju einer

aui^gebel)nten praltifiten 9lnmenbung gefommen , if eil bie bit> je^t öorge^

fc^tagenen »erfc^iebenen 5?orricf)tungen nic^t l)inläng(idb leidet in ber 2ln^

n?enbiing unb nid)t bauertiaft genug iMren.

§r. S^rottier, ivelc^er ftc^ mit ber 53erbeffernng ber awQ ^aiiU

fdbuf befte^enben ^al)ne t?tel befct)dftigte
,

^at t)erfc^iebenc ß-inrid^tungen

berfelben erfonnen, meiere er fic^ am 17.(5eptbr. 1853 in ^^ranfreic^ pa*

tentiren lief.

(Sine i?ün biefen Q^erbefferungen heftest in ber 2lnirenbung eineö

metallenen 9)iantel^, u^elc^er i\m €c^u^ ber ^autfc(j)ufrol)re bient. lieber*

biep tjat ber (Srftnber mct)rere 5Dtec^ani6men erbacbt, welche jum 3"f^^'"'

menbrüclcu ber 9i5l)re unb jur 93ert}{nberung bei^ !Dui(^gange6 ber ?$lüffig^

feiten bienen.

<Bo gcbiauf^t er eine 2lrt üon iiolben , welcher öon ber Beik in

ben metallenen 9JJantel tritt, unb eine ©pringfeber, ivelc^e t)k ^bt)xc in

it)rem ?Kantel ftavt jufammenbrürft. Snbem man ten Kolben mittelft

eineg ^ebelö mit ©riff l)ebt, geftattet man ber g-lüffigfeit fo lange au6^

juftrömen, biß man ben .^ebel fal)ren lapt unb tie J^eber, inbem fte auf

ben Kolben brürft, bie 3\ö(;vc ueuerbingS t^evfd^Iiept.



9Jac^ einer anbevn eiiiricttunß beivegt ber (Srfinbcr biefen iiolben

mittelft einer Schraube mit langen ©eivinbcn, ober auc^ b(of burc^ tm

2)rucf mit ber ^anb , inbem er il)n burc^ eine ^ajonnet^erbinbung

aufhält.

3n ^^ig. i3 hi^ 15 fmb einige feiner (Sinrii^tungen für ^ant\^uU

^Ä^ne abgebilbet»

60 fietlt gig. 13 ben Sangenbuv(^fc^nitt einer ^autf($ufv5(}re A bar,

bie in ber gupeifernen 9iöf)re C eingefc^toffen ift; eine, mit einem fleinen

(Ectnrungrabe t^erfe^ene ©^raube K bient jitm ßuf^n^nifJi^i-'iirff» ^^^

^o^xe A, inbem biefelbe eine bewegliche ^^raüerfe D' niebetbrürft, tvelc^e

gegen ein entfpredienbeö Stücf D tritt.

!Damit bie beiveglic^e ^ra)?er[e D' nic^t einen, bem ®urc{jmeffer ber

gto^re gleichen 9\aum bm-c{)(auft iinb fic^ folglich ber ^aljn [dinetler

(erlieft, f)at ^r. 2;rottier bie Einrichtung getroffen, ta^ bie 3:raüerfe

D ebenfalls beiveglic^ üt , imb i}a^ ft^ beibe auf \l)xm ®ange begegnen.

(So ^at jebeö i?on biefen Stürfen nur bie .l^dlfte tc§ ©angee^ ju burd)*

laufen unb bie 9{5^re tuirb baf)er nic^t an ber einen Seite, fonbern in

ber Wiie jufammengebrücft.

?fJian fann biefeS 9f?efu(tat auf öerfc^iebene SÖeifen erlangen. %i^,

14 jeigt in einem Duerburcbfc^nitt eine Einrichtung jur (5rreicl;ung biefeö

ßtvecfö. 1)ie Schraube K, u^elc^e fic^ mit einem nii^t mit ©ewinbeu

verfe^cnen Xi)di in bem obern 5;i)eil beö gufeifernen 9Jiantel6 C breljt,

gct)t in j^olge i^rer ©c^raubengfiuinbe buvc^ tie ^raüerfe E, bk mittelft

ju>eier <Btc[U F mit ber 2;rai)erfe D öerbunben i\t, fo ta^ t^a^ ©anje

einen D^ia^men bilbet.

Snbem ftc^ nun bie Schraube bref;t, treibt fie ben $Kaf)men in bie

v1oöf)e ', unb um ju gleicher 3eit tit Xxa))ex\c D' nieber ju treiben
,

ge#

nügt eö bie Schraube K ber Sänge nac^ ju burc^bof)ren, barin ein linfeö

©ewinbe (jebo^ von gleicher 5lrt) einjufc^neiben, ivenn baS ®etx)inbe ber

(gc^raub*^ K rec^tö läuft, unb bie S^rai^erfe D mit einer linfen (Scf;raube

K JU rerfcf)en, welche ftc^ in bie ftarfe Schraube einfc^raubt. 2luf biefe

2Beife nähert unb entfernt man, mittelft einer g(eicf)3eitigen Seiwegung,

bie.*Iranerfen Ü unb D" ju unb t^on einanber. 5)ie ©täbe F bienen alö

güf)rer ber Seivegung ber S^raüerfe D'.

gig. 15 ftellt einen fenhec^ten Duerburc^fct}nitt t>on einem 33er#

fc^Iu^ bar, ber biefelbe SBirtung beri?orbringt, inbem bie 9\öl)re ftatt

bur^ eine fenhecbte, ivie in bem l)orl)ergel}enbfn gall, burd^ ein« f^oxi'

jontalc S3civcgung jufammengcbn'irft Jvivb.
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^k £aiitfc^ufro&re A liegt junfc^en ^wd (Stücfen D unb D', bie

an (Stangen ober i$ii[)vern F fi^en, an bcren dnhn bie ^ebet f cinge««

t»rac£)t fmb»

2){e[e ^ebel, tt)el^e tf)re (Stul^))unfte nn ben ^ap\!>Qn c bet S3üc^fe

^aben
, ftnb jeber an iijxem obern (Snbe mit einer SWutter g t>erfe()en,

burcJ) irelc^e bie (Scbrauben G iinb G' ge^en, tk auf ber einen ©eite

(in red^teö unb auf bcr anbern ein linfeö ®en)ittbe f^ahen. Sßenn man

ba^cr baö f(eine (Sc^imingrab K bre^t
, fo beiregen fic6 beibe ©c^rauben-

muttern unb folglich) hdt>e ^ebel in entgegengefe^ter 9^Jic&tung, ifoburc^

bie Stücfe D unb D' gleichzeitig einanber genähert ober üon einanber

entfernt iverben (je nact)bem man baö <S^n.ntngrab nadj ber einen ober

anbern Oiicfitung bref)t). 3n ber S[)iitte ber Ä^autfc£)ufrot)re treffen tie

beiben Stücfe ^ufammen , unb burc^ biefe 53eiyegung n^irb biefelbe jufam*

mengeprept unb ber Sauf ber glüfftgfeit fofort unterbrccben. lim bem

©c^njungrabe K i>ie erforberIicf)e 2)rer)ungögefc^unnbigfeit ertl)ei(en jU

fonnen, muffen tie SDcuttern leicht auf ben (Schrauben gelten»

X.

SDiafcl)inen jur S5enDaublung beö ^autfc^ufö in freiöninbe

Slörfe ober ßnlinbev, fowte in S^lätter, wetc|)e |tc|) 0?»

31. 031-00 man ju Bonbon am 2. 3uU 1853 aU mit-

t^eilung potentiren lief.

?{iiö bem Repertory of Patent -Inventions, Sunt 1854, ®. 494.

sßjit aibbilfcutiäen nuf Zai. I.

'Der erfte X^di biefer (Jrftnbung l}at jum 3iveif , einen compacten

^V^inber, frei toon Suftblafen, ^erjuftetlen. 2)er Äautfc^uf iüirb juerft

burc^ eine bcr gebräuchlichen ^roceburen öon llnreinigfciten befreit unb

bann jtiMTc^en ju^ei rctirenbe, burc^ 2)ampf ober ^ei§e0 Sßaff-r erivarmte,

eiferne SDatjen geleitet. 3)iefe SSaljen geben auf ber anbern <Beik ein

bicfeö l^autfc^ufbanb öon firb , n^elc^eö einer fleinen Sßaf^e , ber foge#

nannten Sammehrat^e, jugefeitet )xmt), bereu 2((^fe in einem (Sinft^nitt

beö ©eftellö frei ficb ^eben fann. ^in bctafteter, auf \}\c £)berflacf)e ber

2öalje brücfenber ^ebel ivvl)ütct t}c\^ an^urafd^e «Steigen berfelben. Un*
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miltelbav unter ber (Eanimcfivaljc kfinbet fid) eine ijoijie, t>on innen ge*

()eijte Sßalje. Tiefe foWül;! a(6 au($ bie erftere rotiren, iinb ber ^awU

fc^uf nn'cfelt ficb auf bie obere SBal^e in ©eftalt einer feften Ißla^c.

Xn auf bie (Sammelirafje ausgeübte !Drucf in 93erbinbung mit ber

Sßarnie, ivctc^e »on ber anbevn SEalje fommt, veranlagt tk ^Ib^ärenj ber

i)erf(^iebenen Sagen, trä[)renb jugleid^ burcf) ben ausgeübten !Drucf fammt*

lic^e (hva in bem Äautf^uf beftnblic^e Suftbldöc^en auögebrüfft n^erben.

^at auf biefe 2Beife ber (5i;Iinber bie Ijinreicfjenbe 2)icfe erlangt, fo fommt

er mit ber (gammeltralje in eine anbere SJJafc^ine. Jpier Jinrb er »or

einem feften ?Dieffer in Umbre^ung gefegt, uiel(i)eö ein jufammenE)ängen^

beö ifautfc^ufbanb abfc^neibet, beffen !I)icfe t)on ber D^egulirung ber Älinge

abf)angt.

gig. 5 ftellt bie 9}?afd^ine jur IBilbung be6 ^autfc^nifö in gorm

cineö compacten Si)linber6 im 3Serticalburd^f(^nitte bar. a, b ftnb jivei

^of)Ie, im (Seitengeftell c, c gelagerte SBaljen , ml^e burc^ X)ampf ober

2Baffcr ge^ei^t werben. T)ie Sager ber SBalje b befinben ft^ in fefter

unüeränberlicl)cr ^of)c, biejenigen ber 2Ba(^e a bagegen tverben burcb bie

in 3)(Uttern be6 CbergefteUg laufenben 2)rucff(f)rauben e niebergefjalten.

Se^tere enbigen fic^ oben in ein ©etriebe f, beffen Sai)m in ju^ei an ber

Slcfcfe g befeftigte enblofe (Schrauben greifen. Ter 2Ibftanb jtt^ifc^en ben

beiben Sßaljen a unb b läpt fic^ burc^ ^anb^abung beö an ber Sld^fe g

befinblic^cn Äurbelgriffeö reguliren. 2)ie SBal^c d rut)t in Sagern beö

©eftellö h, L; bie Slc^fe ber SÖalje i bref)t ftc^ in ©infc^nitten biefeö ©el-

ften?, fo baf fte neben ber Diotation fxd) i)ehen unb fenfen fann. Tamit

bie beiben Sßaljen a unb b ftcl) immer mit gleic^^formiger ©efcinin'nbigfeit

bret)en , ioeld^eö aucb i()r Slbftanb »on einnnber femi möge, ftnb oier in

einanber greifenbe Diaber k, k, k', k'^ in geeigneten Sagern I angeorbnet.

Tiefer Stabereingriff ift auö ber Seitenanfictt gig. 6 beutlic^ ju erfe^en.

Tie beiben 9\äber k, k ftnb an ben 2Ic^ifen ber SBaljen a unb b befeftigt,

unb greifen nietet birect in einanber, fonbern bitrc^ 33ermiitelung ber

}täber k'. k'^j fomit ftnb bie 2Ba(jen a unb b genotijigt mit gleicher @e#

fc^tvinbigfcit ftc^ ^u bre()en. Tie 53eh)egung u>irb 5?on ber Siriebfraft auf

bie SÖLHiljen b, d »ermittelft ber gefuppelten SSellen m, n übertragen, inbem

biefe mit 3^l;nräbern »erfe^en jlnb, tt)elc^e in anbere an ben Steffen jener

SQBaljen beftnblicf)e 3ii()uraber greifen.

9iacbbem bie ju bel)anbelnbe (Subftanj gef)orig gereinigt Sorben ijl,

tt)irb fie auf einen 3ufül}rtifc^^ a' gelegt, unb ^ivifcljen bie gc^eijten Söaljen

a unb b geleitet. Sluf biefe Sßeife ivirb ber £autfc^uf in ein S31att m^
u\inbelt, irelcljeö ftc^ auf bie äDalje i ioicfelt. 3:i)eir$ burd^ bie ^i^e,
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tf)e\i^ burd^ ten T)rucf beS ^ebelö y ab^driren tie einjefncit SBinbungen

beö ^autff^ufcDlinberg an einanber» SBenn bic c\)Hnbvtf(^e §!)?affe btc

erforber(ic&e 2)irfe evfangt ^at, [o mxh fte mit if)ver SBatje cmö ber SJca*

fc^tne genommen unb ber nun ju befc^reibenben SDcafc^ine jur tveiteren

Bearbeitung übergeben.

gig, 7 fteüt bie 9}tafc^ine jum 6c61i^en ober Sluffc^neiben ber SiauU

f^^ufblorfe in gorm ununterbrochener 33Iätter, im Seitenaufri^ unb gig. 8

im ©runbri^ bar» gig. 9 ift eine nacb größerem 9)(aa§ftabe aufgeführte

Slnficbt eineö S^eilö »on %ic^. 7. 2)er ct)[inbrifc6c ifautfdntfbtocf o fommt

auf feiner 2ßalje in einen ©cfilitten. 1)ie Slc^fe ber 2ßafjc trägt ein

JRab p, u^elc^eö in ein ©etriebe greift. 2;iefe6 ©etriebe Jüirb burc^ ein

Stab getrieben, n?e(cbeö tie 33evoegung jugleic^ einer ©(^raube mittf)ei(t,

\>k ben crn^ä^nten ©cblitten mit ber ^autfi^uftt^afje bem 9J?effer q ent*

gegentreibt. 2)iefeö 50(effer ift in einem Säger r befefttgt , n^elc^eg »er*

mittelft ber Kurbel s in eine §in unb t)erge^enbe 33en,^egung t^erfe^t un'rb»

3)aS (Snbe beS ü)ieffert)alterö r ift, lüie gig. 9 jeigt, mit einem ^inUU
t^ebel t »erbunben, 4i>elcber in einem ^Irager u bref)bar ift, unb ber le^tere

enbigt ftcb in einer Defnung, burcb irelc^e bie Stange v, gig. 6, gef)t.

^iefe Stange ifi an eine frei^runbe <B6^eihe w befeftigt, beren 2lcE)fe ein

Sperrrab entf)a(t. !Die ©cbeibe w ift mit einer gewiffen Slnja^I oon

S)3errfegeln i?erfe^en, welcbe jUM'fcben bie ^cit}m beö Sperrrabeö treten,

jebod) in folc^en 3tt)if^enräumen angeorbnet ftnb, baf fte tk Sänge eineö

3a^nö bergeftalt t^eiien, ba^ j. 53. hei 10 ©perrfegeln bie (2(f)eibe nur

um Vio eines Scif)m^ üorirärtö bewegt lüirb. 3)iefe S3ewegung tf)eilt ftd^

öermittelft beö in ber Slbbilbung bargefteüten 9iäberitierfeö ber Schraube

beS ©cblittenS mit. !l)urct) Slenberung ber 5;ranömiffton ia^t fic^ ta^

@efii)n?inbigfeitSt)erf)ältni^ S^rifc^en bem Sperrrab unb bem ©efteE beö

^autfcbufblocfeö abänbern. 2Iuf biefe 2öeife fann ber a)Iinbrif(^e Ä"aut*

fc^utblocf in ein i)oÜfommen glatteö 33latt öon grofer Sänge unb öon

beliebiger 2)iife gefc^nitten iverben.

2)in9l«'ö ^jolijt. Sournal JBb.CXXXV. ^. 1.
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XI.

9)laWtne jum 5(uffd()neiben ber ^^oilfäben faminetartiger

©ewebe, wetct)e ft4> 2)av>ib ©Bamberg, gabrifant ju

a)?ancl;ejler , am 18. 3lugup 1853 ipatentiren lief.

au« bcm London Journal of arts, ©e^ttir. 1854, ©. 195.

5)lit ^Ibbllbungen auf lab. l.

!Die (Srfinbung betrifft eine i)erbefferte 5!Jtetf)obe jum 2lufff^neiben ber

^üilfäben fammetartiger ®ett)ebe mit ^ülfe üon ?[Reffern, welche an einer

rotirenben 2Ba(je angeorbnet ftnb. 2)ie SJiafc^ine he\Ui)t auö jwei in

einem ©efteU rotirenben SBaljen, tt)ot>on bie eine tai^ aufjufcfcneibenbe

9)iateria( enthält, tt?ä§renb bie nnbere jur 2lufnn§me beö aufgefcfinittenen

©eJvebeö beftimmt ift. Dben auf bem ©eftell befinben ftc6 jtt^ei anbere

Sßal^en mit einanber beinaf)e in 33erii^rung, jn^ifc^en benen ia^ .'Xuc^

f)inbmc6gef)t. 2)ie untere Sßal^e ift glatt, bie obere bagegen enüjait t)k

SDJcffer. 2ßa()renb baö Xu^ tiek SBalaen paffirt, fommt eö mit einer

S(nja()( gü^rungen in 33erii§rung, ivelc^e c6 in richtiger ^age gegen bie

^Keffer £)alten. iDie 2ßaljen laufen mit üerfc^iebener ©efc^minbigfeit nac^

cntgegengefe^ter Diic^tung, M'^ untere langfamer aU bie obere 5S)?effer*

ttjalje.

gig. 25 ftetlt biefe ÜJJafc^ine im 2)urc^fc^nitte, gig. 26 in ber (5nb*

anficht bar. a ift baß ©eftellj b bie 3;räger ber SBaljen} c bit Xxdhf

roHenj d bie obere mit ftaf)lernen ÜJceffern befe^te SS^al^e; e bie untere

glatte SBalje; f bie 2Balje, auf meiere baö ju bet)anbelnbe ©cmebe gerollt

ift; g bie SÖSalje, welcf)e baö fertige ©ett^ebe aufnimmt; h, h ftnb ©teil*

f^rauben , um bie Sage beß Xn^^ ju reguliren ; i, i gü^rungen , tveld^e

oberl)alb be3 Xu(i}^ angeorbnet ftnb, um eö genau gegen bie SJieffer ber

oberen Sßalje ju leiten.
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Heber eine »erbefferte SD^etl)obe bei ^erflettung ber S^rmen

5um S)ietat(gug; »on ^rn. O^obert 3übfon in 2)uble^.

Sluö bem London Journal of arts, SZoö. 1854, ©. 381.

!l)a6 9?ac^fte6enbe ift einem 93ovtrage in ber SSerfammlung ber niec^a«

nif^en Ingenieure jn Sirming^am entnommen. 3)urd^ bie 9Jlett)obe

beö ©rftnberß tt)irb bie ^erftellung ber formen jum SKetaÜguf fel)r Der/

einflickt unb nic^t unbebeutenb nn Soften unb ^eit erfpart. 2(u(^ n?er^

ben bie formen genauer, fo bap bie Slbgüffe glatter, ebener unb freier

ton ©u^nä^ten auöfatten unb man nieit iveniger 2luö[(^up nfjält

i5)ie 93ortf)ei(e beö neuen ^Berfa^ren^ njerben bann am meiften ge#

fü^It, n)enn eine grope Slnjaf)! i?on SIbgüffen nad^ bemfelben ^JJ^obell ge^

mad^t n^erben fcttj ferner, tvenn bie^ 5D^obeU eine fe()r jufammengefe^te

gorm l)(\t, ober ivenn e6 mit 93erjierungen v^on S3(ättern unb anberm

£)rnamentenn)erf öerfei)en ift, fo ta^ cö ftc^ f^wierig au^ bem ©anbe

au?f)eben lapt unb t)k unregelmäpige Oberfläche ber uerfd^iebenen Zi)dk

ber gorm eS fcf)n?ieriger mac^t, rec^t reine ©iiffe ju erf)a(ten.

33ei bem neuen SSerfa^ren ivirb, nac^bem baö SJiobell ^uerft jum

3;^eil in ben (5anb beö untern ^ormfaftenö eingebammt, unb bie Dber^i

flache jum 2lb^eben beö Dberfaftenö gef)örig gebilbet n)orben ift, ber

Dberfaften aufgefegt unb mit ®^p6 aufgefüllt, an welchem baö SOfobcU

f)ängen hUiht. 9?acl)bem ber ®u^ erl)ärtet ift, werben beibe Xf)e\U

be^ i^ormfaftenö umgebrel)t, ber (Sanb JDirb mit (Sorgfalt auö bem Unter*

faften herausgenommen unb berfelbe auc^ »oll ®\)p^ gegoffen. (lim ba6

2lneinanberl)ängen ber beiben ©^pöflac^en ju öer^inbern, n>irb 3^^on#

[cf)ldmme ober bicfeö 2;i)omr>affer angen?enbetO 2luf biefe Sßeife erl)ält

man eine entfpred^enbe ©^psform i?on bem untern X\)ni ber gorm. 33eibe

®t)p6formen fann man bie „überflüfftgen" nennen, ta fte mä)t jur ^er»

ftellung ber ©ie^formen benu^t, fonbern fpäter jerftort n?erben.

aJJan mac^t nun umgefcfjrte ?5ormen t»on ®i)p6 mit ^ulfe ber „über*

pfjtgen" (na(^bem baö 9J?obell a\i^ biefen entfernt mürbe), inbem man

auf ben Unterfaften einen jweiten Dberfaften fe^t, ber dn genaueö !Dupli*

cat i)on bem erften ift unb \f)n t)oll ®i)p3 gie^t, nac^bem man iit »er*

tiefte ©v^öform »or§er mit 3:^onfc^lämme überwogen l;at. 3)a6felbe tt)ie*

ber^olt man mit bem anbern haften. 5D?an erhält fo »erfe^rte ©^jjöfor*

3 *
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nien, liber ivelcfe hie (Sanbformcn für bie SlbijüfTe nngeferh'gt H^erben, in*

bein man jene alö 9J?obet(e benu^t, auf iüelcbe ber gormfanb eingebämmt

ober feftgeftampft ivirb, baburc^ ba^ man einen britten Unter? unb Dber^

faften auf baö (53i;p^mobeU fe^t. ®iefe ©l^pSmobelle iverben Stam))fblöcfc

(ramming blocks) genannt.

2)te erforberlic^en 93erjierungen, ii^elc^er 2lrt fie fe^n mögen, tt?erbeu

öorf)er in ber urfpriinglic^en Sanbform ^ergeftellt; fte erfc^einen folglich

an ben ®i}t;^mobeIIen al^ entfprec^cnbe (£r^abenf)eiten auf ber Xf^eihm^^f

flacfcc beö einen, unb a(6 Sßevtiefungen (irelcbe man bann mit ®i;pö

außfütlt) auf bem anbern, unb biefelben finb in ben fertigen Sanbformcn

gehörig iviebergegeben. S5>erben ba^er iiie]e. (enteren jufammengefe^t, fo

bilben fie eine t^oUftänbige ©iepform, ik aber einige n^efcntlic^e QJor-

jiigc i)at

3cbe beliebige STnja^I öon ^^ormen fann nac^ ben urfprünglid&en

©Wp^formen gemacht iverben, inbem man ten Sanb ban'iber feftftampft,

o^ne ta^ man baö 5iJ?obeU ju benu^en ober tk ^ormfaften um^utff^ren

braucht j ta^ Dber* unb baö Untertf)eil ber ?5orm iverben jebeö für fic^

unb, ivenn e^ erforberlid^ ift, ju gleicter 3^'^ eingebammt. Xie Xbeu

lung^ebene i^i, tvenn fte hei ber Crigtnalform ricttig I)ergefteUt tvuibe,

bei allen folgenben formen richtig, o^ne ta^ eine weitere Sorgfalt barauf

tjerivenbet ju n^erben braucht. ^ei einem forgfaltigen S^acbpu^en beö

Originale unb tt)enu man n5t[)igenfaU6 bie inneren Äanten ber 3;^i)ei(ung6''

flächen auöftreic^t, paffen bje 3:(}eile ber fertigen Saubformen, wenn fie

jufammengefe^t werben, fo genau jufammen, ta^ tk ®u§näi)te faft ganj

wegfallen. Slucfe wirb t>k Sirbeit, für jebe gorm bie ^Serjierungen »on

neuem ju machen, üermieben, inbem fte hei bem ßinbammen felbr gut ahf

gebrücft werben. 3n biefer S3ejiei)ung i)at ba? neue ^erfa(;ren öor bem

alten grope ^^orjüge. 5ßon aüen ®($wierigfeiten bei ber görmerei i\t t)ie

richtige unb gute ^erfteUung ber formen Don ^Jer^ierungen bie größte, unb

fie er|)eifc^t bei bem geWül)nlicfcen 33erfat)ren oft bie ganje ©efd^icflicbfeit

unb 2lufmerffamfeit beö gormerö. 33ei bem neuen 33erfaf)ren ftnb nur

bie gewot)nlid)en med^anifdjen ©efc^icfltc^feiien beim ßinbammen erforber;;

lic^, um eineß guten (Srfolgö fic^er ju fe^n.

Sn ber (5)i;p£*form wirb eine fleine 33ertiefung für ten DbexUften

angebradjt, in wdd^er ber (Stift jur 33ilbung ber QSer^ierung »erblcibt,

wäi)renb ber Äaften Podgeftampft wirb; baburc^ cr^äit tie 33erjterung

if)ren ridjtigcn ^4>(a(j, of)ne bap pon (Seiten beö görmerß irgenb eine

(Sorgfalt angewenbet wirb.

2Benn baß 93iobcü lang, bünn unb per^iert i\t, wie 3. 33. ju einem

iJamingitter, wä^renb bie allgemeine Dberflac^e auc^ gebogen ober gewun*
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ben ifi, fo erforbert bnö Sluö^ekn beö ^DtobeKeg au6 ber ?^crm bie gtöf te

©efd^icfltd^fett bc6 ^^örmerö, imb eö ift uberbfep aum Slu^beffern ber 5?c#

f^äbfgungen ber ?5ot-m fef)r viü ^dt erforbcrlicfc, fo bafj tnglicf) i)on einem

görmer unb einem Knaben, ber iljm t)i{\t, f)6ci)ften6 arf)t [o(($e ©itter

eingeformt unb abgegoffen it>erben fonnen, 33et bem neuen SSerfnf)ren

faden bi'e mefften btefer Sc^an'ertgfetten U^eg, baf)er nu>f)( 30 feiger ®\U

kx läglfcj) öon benfclben ?lrbe{(6friiften »erferttgt n>erben fönnen.

Sßenn baö 5[Roben lang unb bünn tft, fo fann eö bei bcm geit^ö^n*

litfien 93erfaf)ren beim (Jinformen Ui(i)t jerbroc^en iverben, unb tk für

9ieparaluren erforberlicBen Sluf^gaben unb 3"^i^i'*Pv(ufte ftnb bei allen leicf)*

ten unb ferjierten 9}iobeIIen fef)r bebeulenb» Sei bem neuen Q3erfaf)ren

wirb bief gän^lic^ öermieben, ba baö ?J?obeU nur beim erften (Sinformen,

um bie ®^p^fcrm ju erlangen, benu^t it>irb»

SÖenn bie Dberfläc^e ber Stbgiiffe recf)t üotlenbet fe^n foW, rt?ie eö

bei i^erjierten ©ufartifeln ftetg ber %aU ift, fo UM'rb ba^ SDUbell öon

9J(effing ober einem anbern TletaU verfertigt unb genau abgeric^itet unb

pclirtj bie 33erjierungen aber werben befonber^ barauf angebracf)t. 9?a{^?

bem man nun ein ©vp^mcbell für ben Unterfaften, burd) einen Slbgu^

üon bem 9J?oben, auf oben angegebene 2öeife, erlangt l)at, hübet ba6

9J?obeü felbft bie permanente gldcfje beö ®i;p6mobcHe6 für ben Dbeiv

faften, inbem man eö in bergorm iä^t, wenn ber®\;pg eingegoffen wirb;

fo bap ber ®t;pö hlo^ bie ^i^eihmg^fiai^e unb einen feften 9tücft§eil

für ba6 ^JlobeU hübet. 3n biefem ^aU wirb baö eiferne 9J?obeI( an ben

Ouerftäben be$ gormfaftenö burc^ mehrere fteine ©c^raubenbol^en befeftigt,

bamit, Wenn ber ®i;pg eingegoffen ift unb ben ganjen 9?aum beS ^aftenö

nuafüUt, eö bie Soljen unb 9Jiuttern umgibt, folglich ba§ 9}?obeir fo feft

ft^t, iia^ eö burcf) bai ©inbämmen beß ©anbeö nic^t lofe gemad^t Wer»'

ben fann»

2(uf biefe fBeiie wirb bie gorm für bie öorbere glä^e ber SIbgüffe

nac^ bem urfprünglic^en^DtetaUmobeCf angefertigt, unb baöfelbe ift feft unb

für immer mit ber ©i^p^form ferbunben, ba^er e§ burc^auö nic^t be^

fc^abigt werben fann, fo fein unb gart eö fet)n mag unb fo viele 2[b#

güffe auc^ barnac^ gemacht werben mögen. — (S6 liegt ein %all im,

in welchem nac^ einem feieren feinen 9)iobeU 3000 Slbgüffe gemac^it wor--

ben fmb.

3ur Silbung ber ®i}p6mobetIe wirb am beften reiner, fogenannter

^\uifer ®vp6 angewenbet, ba er ba& jwecfmapigfte unb wor;Ifei!fte 9J?a*

terial ift, welc^eß auc^ in ben meiften gallen hinlängliche ^arte f)at^

2)ie ©töpe beim (Stnftampfen bet> ©anbeö treffen baö ®t;pßmobea nic^t

unmittelbar, fonbern werben ron bem (^anb? im ^«^rmfflften gefd^wäc^t,
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biifier mit einiger Sßorftc^t 6etm ^:inftampfen gar nic^ta ju befürchten ift*

(Sg unnben fc^cn 4000 Slbgüffe üon einem $aar ©vpömobeüe gemad^t;

foH aber eine größere 2(njat)I t>on Slbgüffen nact) einem TloMi gemacht

iverben, ober er^eifcbt bic ©röpe unb 33efc^affenf)eit ber gorm eine f)äxi

terc Dberflädje, fü gibt man ber ©^p^form beö Unterfaftenö eine metaU

Icne Dberflvicfce, ober man mad^t bie ^f)ei(ung6e6enc beS einen ober bei*

ber ®i;p^[ormen baöon. 2)iep unrb einfach baburc^ beh)ir!t, baf man in

bie gorm, tt)enn fte jum ©t^pögu^ Vorbereitet ift, etn>a$ WüaU gie^t,

tvelc^eg an^ ^iw^, mit etwa Vis ^^fif 3i»n ^^tt gemacht, befte^t. 2)iefe

9}(etaÜfdji(^t mu§ bicf genug fet}n, um eine ftarfe ^j^Iatte für bie Oberfläche

ber ®t;pöform ju bilben, unb ber übrige 5;^eil beö baf)inter befinblicbeu

9?aumö unrb, tt)ie geivo^nlic^, mit ®i;p0 außgetutlt. 3n ber $rariö ift

e^ im allgemeinen jirecfmä^iger biefeö 33erfaf)ren baö 5!)?etatt für bie

Dberfläc^e ber gorm jU gießen, umjufe^ren, inbem man guöorberft

ben ifaften öott (5anb ftampft, nac^bem er jum ®t)p^gup vorbereitet ift,

ibn bann auff)cbt, bie Dberpit)e beö (Sanbeö abfc^Iic^tet unb ettva %
3oII für ba6 Tletall ${a^ laptj nac^bem ber haften in feine vorige Sage

jurücfgcbracbt n^orben \\t, gie^t man baö SJfetaü ein, tvelc^eg ben D^aum,

auö bem ber Sanb iveggep^nitten ivurbe, auöfüßt. !Der (Sanb im

jDberfaften, am t)intern 3^t)eil ber 9J?etaÜpcf)e , nnrb bann n^eggenommen,

of)nc benÄaften ju ben.>egen, unb @i;pö eingegoffen, hi^ er voü i\t, n?ü?

burc^ ein fefte? ,^intertt)ei(, u>ie voriger, gebilbet nnrb.

2)ie 9)(etanfläc^e ivirb mit bem ®i;p6 burc^ mehrere fleine fc^wal*

benfcbtvanjformige Seiften vei:bunben, bie an hai detail angegoffen n)or#

ben fmb, inbem man entf^jrecfienbe ^Vertiefungen in bie ©anbform ein«

fc^neibet, ef)e man baS Sfflmil eingießt. 3e nac^ ben Umftänben fann

man biefe Gonftruction abänbern, 3. 33. bie Dberflä^e ber ®i;p6form tf)eiU

iveiß mit befonbern SOietallftücfen beberfenj in jebem gaffe bilbet aber bic

ganje glM^e ber beiben ®i;pöformen ein VüÜfommeneö ®egenftücf beö be*

abftctjtigten ©uffeö (inbem auf jeber bie ^älfte bargefteUt ift), umgeben

von 3;^eilung^fläc^en, h)elc^e genau ineinanber paffen, iveil ik eine von

ber anbern abgeformt ix^orben ift.

3ßenn ta^ 3)?obeü lang ift unb eine 9)ietafffläc^e angen^enbet tvirb,

fo mact^t man eine fc^male 3^:t)e{(ung, inbem man bie aJietafffläc^en in

iWei über me{)rere Sängen abtl)eilt, um ba^ ©c^winben be6 bic Oberfläche

bilbenben 9Jtetaüe3 ju geftatten, beffen SSirfung alebann faft unmerflic^

ift. 3)ie ©vpöformen tt)erben, nact^bem fie getrocfnet finb, mit givnip

überjogen, um fte gegen geud^tigfeit ju fc^ü^en, unb n)enn man barnac^

formen nn'ff, fo Joerben fie mit ^arj gefc^wärat, bamit ber ©anb nidjt

baran l)ängen hkibt»
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2)n6 neue SSerfa^ten bei Slnfertfgung i)er (S^pöformen ober üielme^r

@s^^^nio belle i^mt mä) ter Sefc^reibung etrt?n6 n^ettläufig s« K^n; e6

üernnla^t aber in ber Zf)at nur n)cnig Slrbeit me^r a(6 baö Sinformen

auf gett)5l)nlid^em Söege, n^oüon nur ein Slbgup erlangt «werben fanm

(statt ba^ aber hei ber geu^b^nlic^en DJJet^obe jeber folgenbe ®u§ eine

2Bieberl)o(ung be6 ganzen 23erfaf)ren6 erforbert, fallt tie^ bei bem neuen

2^erfal)ren n)eg, n>eil blop bie Äaften auf it)xen refpectipen SJJobellen ein*

geftampft n^erbcn. 9Jian benu$t ju biefem ß)K>ed tie gett»ö^nlic^en i5orm?

fuften, unb eg ift nur erforberlic^ , bap Ober- unb Unterfaften fo ge#

nau auf einanber paffen, bap tie üerfc^iebenen Unter-- unb bie

perfc^iebenen Dberfaften mit ben eingebammten formen gleii^er 2lrt

mit einanber »em^ecbfelt tt^erben fonnen, ct)ne bap bie relatipe :^age

ber ^ormt^eile barunter leibet. 2)er ©rfinber hat eine pcibefferte gorm

ber (Stifte angenommen, um bie Dber# unb Unterfaften mit einanber ju

perbinben» (Statt üier ober me§r runber Stifte, n^elc^e in £)t;ren ober

Sappen <m bem Unterfaften befeftigt fmb unb in entfprec^enbe ?5c^er in

Sappen an bem Dberfaften paffen, fmb fenfrec^te erfige Sucfel an ben

Unterfaften angegoffen, tüelc^e auf entfprecbenbe ajorfprünge an ben Äan?

ten beö Dbeifaftenö paffen. 2)iefe 3ßorfprünge ftnb alle nac^ einem

93?ufter*Unterfaften unb tie ecfigen Sucfel fdmmtlic^ nac^ einem ^[Ruftexv

Dberfaften paffenb gimac^t, inbem bie fi(f) berüljrenben äßinfel fo lange

nachgefeilt iverben, hi^ fie paffen»

©6 ift noc^ ju bemerfen, baf lei bem gen^o^nltc^en ^ormperfa^ren

bie eine (Seite be6 9}?obelle6 nic^t a«gang(ic^ ift, irä^renb tie anbere im

©ebraud^ ift. S3ei ber neuen 9}?etl)obe ift jebeS SJiobell jn^eien gleid^ ju

erachten, ta beibe 5SJ?obelle ober formen ju gleicher ^eit eingebdmmt tt)er*

ben fonnen.

^r. Sobfon a^igte in ber 3Serfammlung ber Ingenieure ju S3ir*

ming^am eine D^ei^e Pon 2lbgüffen »or, foivie fie tie formen Perlaffen

Ratten, um nadjjuweifen n)ie ungen^ofinlic^ tt)enige ©upnd^te an benfel:=

ben Porfommen, unb bie fonftige 9fiein§eit unb 3;refflicbfeit ber ©liffe

barjut^un. Sluc^ Perfc^iebene ©ppöformen jeigte er Por, n)c»on ein

^aax in ber 33erfammlung eingebämmt ivurben, um bie @($nelligfeit

beg 93erfa§ren6 unb bie SSollfommenlieit ber erhaltenen (Sanbformen a«
benjeifen.

^r. Sobfon bemerfte noc^, baf Ui Perjierten ©üffen früher baö

^u^en unb 91ac^arbeiten etwa 10 ^.^fb. (Sterl. per 2:onne gefoftet f)ahe,
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^auptfäcfclic!^ ivegen ter fo ftavfcn ©ufiui^te; biefe Slu^gak fa((e aber

bei tem neuen 93er[nf)rcn gvöptentf)eilg weg, ta ®ufnäf)te bei ten neuen

©uffen nfc^t t^orfcmmen. %üx feine ©ilffe nnrb €(^irefel fiatt ®v)pö ju

ben a)?cbeUen üeru^enbct, jetod^ nur ju ber cbern 6(^i(^t, n>el(^e ba6

cigentlici^e TloteU bilbet.

3n 33eanürprtung einer ?5rnge bemerfte ^r. Sobfon, ba^ bie grÖ§#

ten, nacf) bem neuen 93er[a^ren öerfertigten ©ufftücfe, bi^f)er 372 S"^

im Ouabrat, unb bisweilen 8 ?^up Sänge bei 1 gup Sreite gef)nbt

Rättern

Xlll.

SSerbefferungen in bem 35erfa^ren, foniplajlifctje ^bbrude

barjufieKen ; t?on $rof. @. £)fann.

9luö bem Sournal für praftifd^e 6^emie, 1854, ^x. 18.

3n einer Slb^anblung, tt)elcbe im 3af)rgnng 1841 üon ^^oggen*

bor ff '6 Slnnalen ber ^^{)i)fit (poh)te^n. Sournal 33b. LXXX ©. 433)

entf)a(ten ift, tiaht i^ ein 33erfaf)ren befannt gemad^t, burd^ (Sompreffton

toon mit SH>afferftoffga6 rebucirtem Tupfer auf SJiünjen unb äfjulicbe ®e^

genflänbe, metatlifcf)e Slbbvüffe ju erf)alten. 5)a man auc!^ mit anberen

50?eta(Ien bergleic^en 5lbbrücfe erhalten fann, unb biefe f)ierbei in einem

äuperft feinen pulverigen ßiif'f'int'e angett)enbet iwevben, fo ^ahe ic^ bicfer

tec^nifc^en £unft (»on xovia $ulöer) ben 9]amen fioniplaftif gegeben.

53ei einem 3Serfa(;ren, u>e(cE)e6 nicbt b(ü§ ben 3^vecf ijcit, einen empi*

rifcben Sen^eiö ju liefern, fonbern jugleicf) eine Sirbeit, an irelf^e 5ln*

fprüc^e ber iJunft erhoben iverben, i\t e^ burebau? not^U^enbig, alle ein?

jelnen Operationen mit ber gri)gten Sorgfait au^jufü^ren. 3c^ u^erbe

baf)er erft biefe befc^reiben unb bann ju ben neuen S3evbefferungen be6

^Bcrfabrenö ubergef)en. — ^a6 5Wateria(, ivcmit man arbeitet, ift l}al\>'

foI)lenfaure6 J?upferün)b. 3c^ fteüte mir biefj auf folgenbe SSeife bar.

Ääuflic^er i?upferüitrioI nnrb in SBaffer aufgelöst. Gin i^iertel ber 2Iuf^

lofung tvirb fodbenb mit fof)(enfaurem 9?atron gefallt unb ber erhaltene

9iieberfcl)lag »on §alb^'fcf)lenfaurem Äupferon;b auögen)afci)en unb getrocf^

nct. 3:a6 ^^ult^er iDirb in einen IjeffifcDen 3:iegel gebracht unb fo ftarf

cr{)iet, bis e? fc^ivarj getvorben ift, b. ^. m Äupferon;b fic^ gebilbet

f)aU 3)ie i'ibrige ^Jlüfftgfeit ivirb ettvae* mit ©alpetn-fäuve perfekt unb
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taö erhaltene ^upferorljb jur ^lüffigfeit get^nn unb tiefe bamit gefocbt

^ierbincf) njerben iie gctrof^nlid^en Sctmifcbungen beö SSihioIö, namcnt?

Wd) ßifen iinb 3'nf, alö Dr^be f)evau^(3efdnt. 2){e gluffigfei't jur ^ri;*

ftadifation gebrockt gibt bann einen ju biefem 3^verfe reinen ^upferöittiol.

!Dtefer u>ivb nun in Sßnffer aufgeloht iinb fccfienb mit fof)fenfnurem S'Jatron

gefällt. 2^'er erhaltene 9tieberfcb(ag oon ^n(b4of)(enfaurem £npferori)b ivivb

gehörig au^geivafd^en imb vollfommen getrocfnet.

2)nö jur 9iebuction nötfiige 23afferftcffga6 ivirb burcb (Sinn)irfung

üon t^erbünnter 6cf)tt)efelfäure auf 3^"^ erhalten. Um eö ju reinigen,

wirb e6 buvd& eine Sluflofung »on effigfaurem S3feior^b unb bann noc^

burc^ ita(ftt)affer geleitet. a)ian bringt nun in eine ©(aörc^rc öon fttra

jn^ei gu^ Sänge unb ^/^ 3oir fBeite t)aIb-'fof)Ienfaure6 i^uvferori^b, fo ba§

bie Dto^re ungefähr ^ur ^älfte bamit erfüllt ift. 3)ur(^ S(i)iitteln gibt

man i§m eine folc^e Sage, ta^ baö ®a6 baruber f)inivegftreic6en fann.

2){e 9iöf)re n)irb mit bem ®aöa))parat in horizontaler 9iicf)tung t^erbunben

unb ©a$ barüber geleitet. 9?acl^bem btep ungefähr 5 93iinuten baruber

^intt^eggegangen ift, fte((t man eine einfache SBeingeiftlampe unter i)k 9^cf)re

an ha^ (Snbe, ivofelbft baö SBafferftoffgaö eintritt. 2)urc^ bie ^i^e ber

flamme nnrb t^eil^ ik i?'o^(enfäure aufgetrieben, tf)eil6 ba? J?upfcvcn;b

hi^ 3U ber Temperatur er^i^t, hn u^elc^er eö furc^ baö 2Bafferftoffgaö

rebucirt tt>irb. S3ei ber 9?ebuct{on erg(üt)t ba6 Äupfercri;b. Soane biefer

9}?oment eingetreten ift, f^iebt man tk Sampe ipeiter unb rebucirt fo bie

gefammte SDienge be^ in ber 9?of)re bcftnblidfvn f)aIb*fobIenfauren i?u).^fer*

ori;bö. (So wie tk JRebuction beenbet ift, lä^t man bie 9i6()re er*

falten. 2)a6 barin entt)altene metaüifdf)e Tupfer, tre(rf;e$ ftd^ leii^t

»om ®Iaö ablogt, iDirb bann in ein trorfeneö ®Ia6 gebracht unb

3um ©ebrauc^e aufbenm^rt. 3wet 9)?engen f)aIb''fof)lenfauren £upfer^

or^bö, jpel($e ficb nacb ber angegebenen ®ro^e ber @Ia0rof)re bemeffen

laffen, ftnb ^inreic^enb, um einen fupferabbrurf einer ^Ocünje 'oon i" hi^

1%" "SDurc^meffer ju Staube ju bringen. Um ben 2lbbrucf ju bett?erf*

fleltigen, ift fofgenbe 9?orfe^rung not§ig. 2)can läpt ftcfc ein ci;linberfor*

migeö ^o(j t^on ungefähr 3" .^o^e unb einem 3)urc^meffer gteic^ bem ber

S[Runje anfertigen. 2(uf biefen werben einige Scheiben t^on ^^appe gefegt,

worauf bann bie a)hmje gelegt wirb. 2)ag ©anje umgibt man mit einem

3infb(ec^ unb befeftigt eö mit imi T)rä^ten, fo ba^ eö eine glitte bilbet,

2)a6 3infb(ec^ mu^ nodj über tie 9Jcünje ^inauöragen. 9J?an ftebt nun

baö metaüifc^e Tupfer burc^ einen ?^(or. 2)ag, iva^ juerft burc^gegan:^

gen ift, ift ta§ feinfte. ©6 wirb auf bie 9}?ünjc gebrad^t unb barauf

mt^eilt, «Jjievfluf wirb bae fjjflter burcfeaefiebte brtvrtwf gebracht* S(u|
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baö $ulöer legt man einige (gcfceiben üon Gifen-- ober ^inihU^, unb

bringt nun bie ^orridjtung unter eine treffe. SJJan prept fie fo ftarf

iufammen, al6 e^ nur immer angebt. 9?a(^ ber 3"fa'iinienprefTung ivar*

tet man etnm eine Stunbe unb nimmt bann bk S3orric^tung unter ber

treffe ^erDor. 23i'i bem 2(u^cinanberne^men ber einzelnen Xi)eik finbet

man ben Äupferabbrurf mit ungemeiner geftigfeit an ber 9)?iinje f)aftenb.

G'ß i\t je^t tk 2(ufgabe, ben SIbbrucf »on ber 9Jiünje ,\u trennen. %xü\)n

»erfuljr ic^ t)ierbei auf me^anifd^e Sßeife. 2)iep f)at jeboc^ ben 9?a(^*

l^eif, ba^ (eidbt eine Sßerle^ung eintritt, mobur^ bk 3eict)nung leibet»

S:iefen Uebelftanb ijahe i^ ie(jt auf folgenbe Steife geiioben. 9}?an bringt

ein (Sifen* ober Äupferbled^ auf eine SSorric^tung, fo baf eö von unten

nüttelft einer Sampe ei:t)i0t werben fann. 2luf ba6 ^Ud) fteßt man ein

Sc^älc^en mit SBaffer unb ert)i^t fo lange biö ta^ 2©affer jum Äocben

fommt. hierauf entfernt man (Sc^älc^en unb Sampe unb legt bie 5D(ünje

mit bem SIbbrucfe barauf. @ö ern^armt fic^ ie^t bie 9J?ünje unb be^nt

ftc^ etwad auö, ber Äupferabbrutf fiingegen jie^t fic6 etUHiß jufammen*

2)urc^ biefe llng(eict){)cit in bev Sluöbeljnung trennt fic^ ber Slbbrurf üon

ber SKünjc unb fann nun ba5?on abgenommen iverben. 2)ie Slbna^me

gefc^ie£)t, nac^bem bdbe§ erfaltet ift.

9)?an bringt je^t ben 2lbbrucf in eine ifapfel ton i?upferblec^, um

il}n barin ju gli"if)en. 2)iefe Äapfel befUf)t ai\^ jtrei üierecfigen «Stücfen

ton i?upferblec^, bereu 9{änber nad^ oben gebogen finb» (Sie muffen »on

einer folc^en ®rö^e fei;n; bap man fte ineinanbec f(^ieben fann» 2)ie

innere glai^e, auf n>e(c6e ber Slbbrucf mit ber ß^ic^nung gelegt ivirb,

mup evft blanf gemac^it ivorben fei;n» 3)ie j^ugen ber Äapfel tt)erben von

aupen mit naffem 3:f)on »erftric^en. ^^rüfjer ^atte ic^ bk Äapfel mit

üjxem Snljalt o^ne ix^eitereö in bie gIiU)enben £o^(en gebracht. '3)k^

t)atte üfterö jur golge, baf ber Slbbrucf in berfelben burc^ ©enfung ber

Äof)leu jum ^utfcfcen fam, besor er burcbgcbrannt tt)ar. ^ierburc^ löötc

fict) leidet etwas t)on ben Sfianbern be6 SlbbrucfeS ah, unb bie ^xbnt mip#

lang» 2)iefen Uebelftanb fann man auf folgenbe SBeife befeitigen. 9)?an

bringt in eine getvol)nli(^e Äol)Ienpfanne ju unterft glüf)enbe Äof)Ien, ^ier#

auf tobte, unb legt oben brauf in f)orijontaler Sticbtung bk Äapfel» !Die

(Srwarmung gefc^ie^t je^t »on unten unb ba^ ©enfen ber i?apfel tritt

nic^t el)er ein, alö biö ber Slbbrucf bur(^geglül)t ift» ^it er einmal burc^*

geglül)t, fo ^at er eine fold^e geftigfeit erlangt, ba^ ftc& M einer S3e*

wegung berfelben feine Zijtik mel)r loöreipen. 3fiac^bem bk ^apfel er^^

faltet ift, öffnet man fie unb nimmt ben Slbbrucf Ijerauö» ©r fiel)t un*

gleic!^ auS, am 9ianbe ift er gewofjiilid) grau üon einer bünnen ©c!^ic^t

Äupferor^b, ba6 fic^ gcbilbet t^at, bann fommt nac^ innen eine con#
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centrifd)c Sd^id^t, ttelcfce xctf) nu6|ie^t, uub in ber5D?{t(e erfc^^eint er gelK

Um biefc Ungleichheit ber ?5*irbung ju befeitigen, legt man t)en SIbbrucf

in ein ^orsellanfcfjälcl^en, giept SBajfer barauf, unb filgt ein (Stücfd^en

SBeinftein ^inju. 2Ran bringt je^t ta^ SBaffer burdb eine untergefteiltc

Sampc jum £oc^en. "Die freie €äure beö Sßeinfteinö lo^t bie bünne

jDrt)bf(^id^t auf ber Dberflac^e be6 ivu))ferabbrudfe auf unb baö Tupfer

erf)a(t bie i()m eigent^ümlic^e ?5arbe in gleid^mdfiger Sefc^affenfieit,

Sei 2lu6fiiE)rung biefeö 33erfa§renß tritt ein in pt)'[)fita\ii(i)n ^inftcbt

ganj bemerfen6n)ertf)cr Umftanb fieröor, ^er SIbbrucf jiebt fic^ nänilicE)

in ber ^it^e jufammen, o^ne baf f)ierburc^ iit ßeid^nmq im geringften

leibet. 2)ie @r[($e{nung beg 3ufanimenjie^enS hei ifbrpern, beren 3;l)eile

fid^ lofe beriif»ren, i\t md}t neu unb in ber 6f)emie unter bem %\men
beö 3"f^'^'^^"rintern6 befannt. 2[?on biefer ©igenfcl^aft iit fogar hei bem

3:^on eine Slnwenbung gema({)t n^orben jur ßonftruction beö 2ßebge*

ttjoob'fc^en ^i^rometer^. 2ßir befiijen hi^ je^t jeboc^ nodb feine p^i)fifa:=

lifc^e S^^eorie berfelben, unb eö fe§lt auc^ nod) an einer umfangreicben

3ufammenfteUung aller ^ierber gef)örigen 3;f)atfacben, ireldbe burcbauö

not^roenbig wäre, um ©infic^t in biefe (Srfcbeinung ju erbalten. 2©enn

man ba6 foniplaftifc^e 3Serfaf)ren mit bem gal^noplaftifc^en t»ergleicfct, fo

fiellen ftc^ folgenbe Sßort^eile ju ©unften be^ erfteren t)erau6:

1) 3J?an fann in einem 3'age rcdbt gut jmei 5lbbrü(fe t^on 1" Hi

IVj" ^urc^meffer anfertigen, trä^renb hei bem galüanoplaftifcbcn 4 hi6

5 3;agc nötf){g fmb, um einen 2(bbrucf »on folcber 2)i(fe m erbalten, baf

man i§n üon ber 2)(ünje bequem abnehmen fann»

2) 93ian fann bie Slbbn'icfe beliebig bicf machen, ^terju ift hei bem

galöanoplaftifcben 33erfat)ren ein beträcbtliiter 3titaufn?anb nötliig.

3) 2)ie 2(bbvücfe fmb fc^ärfer al6 baa original, \va^ baf)er fommt

baf fie fic^ tt^ä^renb beS Srennen^ jufammenjie^en, o^ne bap bie ßdd)'

nung babei (eibet,

4) 3)?an fann 33?ünjen t^otlfommen nad^a^men; ba^ rebucirtc Tupfer

n)irb jn?ifc^en 3tt?ei vertiefte 2lbbrü(fe gebracht unb jufammengeprept. 9J?an

crfiält bann einen SIbbrudf mit jn^ei erf)abenen ©eiten.
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XIV.

in ©üblenj.

Slug ben 9lnnalcn bcr ßl^emic unb 5pf)armade , Dctbr. 1854, @. 97.

3u ben »ielen bereite befannten mnafnnal^tifc^m Seftimmimg^artcn

beö Äupferö möge bie folgenbe, bie tu einielnen pUen fel)r bequem ift,

nc(^ (jinjutreten,

2)ie fcefannte S^^atfac^e, ta$ Äupferori)bfafje i^on metaHifcbem (Sifen

gefätit iverben unb biefeö in Dnjbul überge(}t, liegt bem SSerfa^ren ju

©vunbe. 2)fe 9}?enge beö 6ifeno,ri;bulfa(je6 toirb buri^ übermanganfaureö

iiali beftimmt,

Tian bringt ba$ gelobte i^upfevfalj mit einigen ilropfen ©al^faure

unb etu^a y^ reinem Äocbfnfa in ein mit einem eingeriebenem (Stopfet

QUt fc^Iiepenbeö ®Iaö unb baju eine Slnja^t tüeicf^er (Sifcn braute. 66

tritt fpgleic^ bie JHebuction ein , bie burc^ eine gelinbe 2Öärme i>on 25

biö 30^ 9{. befc^ileunigt irirb. 3n bem ^aa^e, a(6 bie Sluöfcbeibung

beö itupferö üor fic^ gebt , unrb bie Dberpc^e ber 9iebuction großer , fo

ta^ in einer ^dt üon 1 b\§ 2 €tunten aUeö Jiupfer metnüifc^ au^ge*

feineben ift. ©ö lapt ftd) al^bann burc^ ©c^ivefehrafferftoff in ber fauren

Söfung feine Spur Äupfer nac^iveifen. — (So ift babei golgenbeö ^u

beacljtcn. 2)ie Sofung barf nicbt ju fauer fei;n, inbem alöbcinn fic^ neben

ber SJebuction noc^ (Sifcn auflöst. 2luc^ ift eö gut, feine ju ftarfe

2Bärme einn^irfen ju laffen, inbem baburc^ ein bafifcbeö (Sifenori^bfalj alS

ein flocüger ^fJieberfdjtag ftc^ auSfc^eibet, ber auf G^amdleon ot)ne äBir*

fung i)t. — 9tac^ »oKenbeter 9tebuction, ivaß man an ber t)eUen garbe

ber glüffigfeit crfennt, I}at man an ber ©teile beö Äupferon;bfaljcö ein

6ifenoxi}buljaIj, nac^ ber gormel CuO+ SO3 + Fe= FeO + SO3 + Cu.

C^ö folgt jetjt bie 3;.itrirung mit übermanganfaurem Ä'ali. ^an iierbünnt

bie glüffigfeit ju 300 ober 500 i^ubifcentimeter mit bem auögefc!^iebenen

pulverigen iifupfer, i^on ber man 50 Äubifcent. mit ber Pipette f)erau6*

jie^t unb mit 6t}amäleon iitxixt. 2)aburcl) 1)1 eö moglicf), mehrere 6ontrol#

anah;fen mit berfelben glüffigfeit ju macl)en, um ein ri^tigereö iKefultat

3U erl)alten. 2)aö (5cmentfupfer fei^t ftcb leicht ab unb uiirb t)on bcr

^ipette nid}t aufgefogen. 2)ie geringe 93ienge Äod)falj unb bie freie (£aure

bffövbfvn burr!} vermeinte Pcitungöfä^igfeit t)ie 3f^Ht""9*
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@ö mögen ^ier einige 2lnaU)fen folgen

:

1;120 ®rm» frl^ftallifirter i^upferoitriol würben fo bemäntelt 50

Äubifcentinieter öon ber ju 300 £ubifcenf. üerbünnten ^^fuffigfcit forbertcn

5 Äubifccnt. (S^amdleon, alfo tk ganjeÜJienge SOÄiibifcent. Xk<Bicixh

beö (S()amaleon6 \mx für ^2 ©rm. (Sifen ju 60 iJubifcentimeter gefuiibm

tvorben.

SSlan beregnet mm erft baö metalltfc^e Sifen, njel^eö ben 30 StnhiU

centimetern entfpric^t, tt)elcbeö I)ier einleiiditenb 0,25 ®rni. ift, itnb cö

»erhalt ficf) i>a^ 5ltomgen)ic^t beö nietallifc^en (Sifenö ju bem bi\^ fr^'^ftani:»

25 y 125
firten ^upferüitriofö mie 0,25 : x alfo x = ' ^ = l,H6

®vm. 2Bir ^aben alfo biefe ßai)[ ftait ber angen^anbten gefunbcn.

1 ®rm. J^upferüitriol verbrauchte 28,2 Änbifcentimeter (S()ania(eon,

»on bem 29,9 Äubifcentimeter = % @rm. (Sifen ivaren, Wlan crbalt

i,004 ®rm. \tatt 1 ®rm.

1,4627 ®rm. Äupferöitriol braitcbten 44,1 iJubifcentimeter GfjamJileou,

üon bem 33,5 Äubifcentimer = y^ ®rm. (Sifen traren. (5ö ergibt bicp

1,468 ®rm.

0tetner 9Jot^hipferbrnf)t n)urbe berfelben 33ef;anbfung untem^orfen.

3u ber falpeterfauren ^ofimg mixh bie Salpeterfäure burc^ Äocfcen mit

Saljfaure ^erftort unb um ein 33ebeutenbeö eingebampft. !l)er Ueberfcbu^

an @dure njurbe burcb fo[;(enfaureö ^Jntron hi^ jur geringen fauren

9teaction abgcftumpft, ivoburc^ jugleic^ t)k nöt^ige 9JJenge J?oct)fa(j; gc*

bilbet tintrbe.

0,5 ®rm. J?upferbraf)t verbrauchten 58,8£ubifcentimeter (5l)amdIcon,

Von bem 33,5 Äubifcentimeter = % ®rm» (Sifen waren; 0,5001

ftatt 0,5.

0,5 ®rm. berfelben 5)ra§teö gaben hd ber 2Bieberf)ü(u!ig 0,501

®ramme.

!Dte 2lnah;fe beö 9)Zeffing6 gef^ie^t nac^ berfelben 2lrt, inbem baö

3in! in feiner SBeife ftorenb einwirft.

1) 0,6625 ®rm. ?0?efftngbra§t würben in 2lrbeit genommen. 5luf

bie ganje gliiffigfeit würben nac^ ber S^iebuction 49,8 Äubifcentimeter

(5§amd(eon gebraucht C0,25 ®rm. Fe = 30 f ubifcentimeter (5^amd(eou).

1)ana(i) berechnet ft(^ ber i?upfcrge§a(t beö a)teffiiigi3 ju 71,52 ^rocent.

2) 0,9632 ®rm. berfelben iDraf)tcg gaben einen $rücentgei)alt von

71,30 Tupfer.

Snbem i^ eö verfuclte, baöfelbe 3Serfa^ren auf anbere ^egirungen

anjuwenben, fam ic^ ju ber Ucberjeugung , ba^ bie taM vorjune^menben

Dperationen taQ ganje 93erfaf)ren fef)r umfttinbli(^ unb 3eitraubenb madb;!



tcn, wai gerate bei S^itrtranal^fen ein njo^I ju knc^tenber ^un!t ift.

ßg ift nämlic^ notfjig, bie fd^wcren SJ^etallor^be auf anah)ti[c^em 3ßege

gu trennen unb nadE)f)er fcurd^ ©inbampfen ber Söfung «nb Suf^Ö ^<>n

Salafäure bie «Salpeterfäure gu jerftören.

2)ieienigen ^})ieta((e, bie in dbemifc^er 33ejte^ung bcm (Sifen fe^r na^e

fte{)en, tt)ie 3inf, 9iicfel; 5)?angan, ^aben nici)t ben geringften (Sinflup auf

bie 9?ebuction unb fönnen al6 Dr^be neben bem i?upferort)b in ?ö[ung

fe^n. 9?ur bag Sifen felbft, n^enn e6 alö On;b Por^anben ift, üht einen

entfd^iebenen 9?ac^t^eil a\i^ unb mac^t bie 2(nah;fe nac^ biefem SSerfa^ren

unausführbar.

3c^ f)atte bei biefer 33eftimmung bie ©elegen^eit gehabt ,
ju beob»«

ac^^ten , t>(i^ i>a^ auögefd^iebene 6ementfu))fer aÜmaf)Iic(j üon üerbünnter

©d)tt)efe(fäure unb ©afjfäure ju einem ii!upferüri;bfal3 auf i?often beö

Sauerftop ber 6c^n)efelfäure aufgelöst 'mixt. Sluögewafc^eneö dement*

hif>\ex n)urbe mit »iel befliüirtem 2Baffer »erfe&t unb einige S^ropfen con*

centrirter «Sc^wefelfäure jugefe^t. ^ad) jef)n 9)?inuten jeigte bie glüfftg"

feit mit (gc^n^efelwafferftoff fc^on eine beutlicfje JReaction auf Tupfer, unb

nac^ einer Stunbe machte baö burc^ ©c^ivefeln^afferftoff entfte^enbe

(Sc^tvefflfupfer bie glüfftgfeit unburc^ft(^tig. ©6 lag nun ber ©ebanfe

naf)e, bap bei ber Dri)bation ftc^ auc^ fc^^oeflige Saure gebilbet ^abe,

unb biefelbe warb aud^ burcb baS empfinblic^e Moment {»aTfc^e D^eagenö

(poh;tecbn. Journal 33b. CXXX @. 398) in ber 3:^at aufgefunben.

ÜBn^rfcbeinlic^ ^at biefe (Srf^jeinung in ber grcpen £)berpcf)e beö metalli^

fc^en Äupferö i^ren ©runb.

i^erl (pol^tec^n. Journal 33b. CXXXI ©. 234) f)at eine gennd^tö*

anah)tifc^e 33eftimmung beö Äupferö angegeben, n^elc^e barauf beruht, baf

baö burc^ metallifc^eö (Sifen auSgefdjiebene i^upfer bem ©emic^te nac^

beftimmt wirb. 2)iefelbe ^at ben 2?orjug, bap fte auf eine grofere 9^eif)e

»on 2]crbinbungen unb Jegirungen amvenbbar ift, aber in bem fcbroieri?

gen 3;rennen be6 metaUifc^en Äupferö üom (Sifen unb in ber großen

Dn;bivbarfeit beöfelben einen nic^t geringen 9'?ac^tf>eil.

aCenn gleich baö angegebene 93erfa^ren ein befc^ränfteö 3^errain ^cit

unb ben anberen öortrefflicben SJJet^oben t^on ©dbtoarj unb ber öon

(Streng nictjt überall an bie Seite geftellt werben fann, fo glaube i^

boc^, baf eö in einzelnen gätlcn, wie j. 33. bei ber 2tna(t)fe beö^Jfeffingö

unb 9?eufilberö, wegen feiner (Einfacöf)eit unb ©enauigfeit Stnwen^

bung ftnben fann.
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XV.

lieber Beleuchtung mit «^ol^jgaö.

«uö ben SWitt^eilungen Ui ^annoöerfc^en ®etoetlie»crtin3, 1854, J&eft 3, <B. 156.

3n 55etref biefeö ©egenftanteö ftnb ber Stebaction (unferer tlueKe)

»on fieserer «^anb ^[Ritt^eiiungeu jugefornmen, tt)ovauö ta^ i^olgenbc mU
nommen tft.

I. 2)ie33ereitungeineßmit ^ellerglamme brennenbenunbbal)er ju^rafti*

fd^ev Slnwenbung geeigneten Seucfetgafe^ auö ^ o l ä tft befanntUc^ eine üor meni*

gen Sauren gemnc&te (Srfinbung beö §of ^ Slpot^eferö Dr. ?]3ett enfof er ju

9Jiün(^en. Ungeachtet ba6 f)kxhd beobachtete 33eifa^ren noc^ nicbt i^erojfent?

lic^t tt)urbe, fo t)at ftcf) boc£> baö ^otjga^ bereite einen bebeutenben 3fJuf unb

einige SSerbreitung erworben. 6ö n^erben jur 3tit bie ©täbteSBa^reut^,

S3afel, ^etlbronn, ^forj^eim, Olbenbitrg mit fold^em ®afe

erleuchtet, unb berartige Slnlagen für Sc bürg, ©ot^a, iBarmftabt

unb SBürjburg foüen im S3au begriffen fe^n, 3n 9}i uneben felbft

tverben nur einige ^ri^tanftalten mit ^oljgaö erleuchtet, barunter na#

mentlicf) tk 33af)nf)of^gebäube, beren Erleuchtung Dr. ^ettenfofer

contractlic^ billiger übernommen f)at, alö tk bortige ©teinfo^Ienga^^öe*

fetlfc^aft »erlangt ^atte.

3m Slllgemeinen geirä^rt bie ^Bereitung beS ^ofjgafeö grope 2ln=*

ne^mlicbfeiten, inbem ber ©aöerjeugungöprocep fel)r rafd^ üor fic^ ge^t

unb tu 9letorten alle V/2 ®tunben geleert unb n)ieber gefüllt njerben

fijnnen. 2)ie 9?ebenprübucte — ^oljfo^le unb ^^eer — finb fe^r gut ju

öerwert^en.

8ei ber ^of)(engaßbeleuc^tung ift ber Slbgang an JHetorten fe^r Uf

beutenb, ba ber ©cbu^efelge^alt ber (Steinfof)(e tk Oietorten fcfjnelt un*

brauchbar ma^f, andi) ift eine größere ^ai)l öon 9ietorten notl)ig, mil

ber ®agenttt)irfelungöprocep lanafamer fon ©tatten gel}t.

25ie ©aöanftalt beS 9Jiünc^ener Sa^n^ofeö f)at ju 280 flammen nur

jUJei Dietorten J?on ber befannten ö^gorm, i?on n^elcf)en gen,">ö^nlic^ nur

(Sine gebrandet nnrb, unb bk ftetö mit 90$fb. ^^olj gelaben it>erbem 2)a

bie ®aöentn)icfelung fofort il)ren Slnfang nimmt, lüenn bai fe^r trocEene

^olj (ttjelc^eö über bem 9ietortenofen in 23orratt) lagert) in bk glü^enben

Stetorten gen^orfen ivirb, fo f)at man für erforberlic^ gehalten, bie Sie*

torten mit Einem 3Jiale ju füUen, ivoju man fic^ einer großen, baS ganje

güUungöquantum ent^altenben S3le($fc^aufel bebient. 2)ie auögeaogenc

glü^enbe ^oljfo^te njirb in eiferne 3)ampftonnen geworfen, welche man
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mit einem mittelft S03af[eröcrfd)hij^ (uftbid^t gcmacfiteii 2)ecfcl beberft.

9ieuerli(^ foü man angefangen ^aben, bte ^of)Un tuvc^ aufgefclmtteten

feuchten (?anb ju bämpfen*

1)ic Dieinigung bc6 ^oljgafeö gefc^{ef)t mitklft trocfenen Äalfeß, nic^t

^alfmilc^-

<Die ^vobuction m ^oIjtt)eer ift belracfctlictij ba^er finb bie öev?

frf^iebenen 33orriri}tungen jum Stuffangen i)c^ 3;t)eerö großer al6 bei ber

Äü^Iengaöbereitung.

3n ber 9)iünc6cnet Slnftalt unrb ber alö 9fiebenprobuct cntrtef)enbe

^pljefftg nic6t »eriverttjetj eö foll jeboc^ in neuefter 3^''^ ^''e »oHfornmene

Steinigung beö rot)en ^oljeffigS gelungen fei;n unb Semanb in Sägern

ein ©efc^aft barauf begrünbet §aben.

2)ie in ben 9ietcrten geivonnene ^oljfo^le ift ungemein leicf^t, n)irb

aber fefir gerne genommen, fo baf niemals SSorratf) baüon bleibt. 2)ie

Slnftalt in 50iünc^en »erfauft i)k ^o^le nai^ bem ©eimcfct, nmS fe^r

ju^ecfmdpig ift, ba baö ©etvic^t einen iüeit juüerlaffigeren 9}iaapftab beö

23renntpertl)0 abgibt, al6 ta^ ^aa^.

IL golgenbe i^oftenberec^nung ift t^on ber^of^gaSbereitung ju33aV'

reut^, im 9J?onat 9]ot)embcr 1853, entnommen:

A. ^Serbraucl) jum Slnlieijen unb gortl)eijen.

b274 ^funb §oli jum 2lnl)eijen,

39072 „ „ ium ^eijen ber 9tetorten,

52225 „ „ jum ©aömacben,

10285 „ £alf 3ur Steinigung,

'•>' ''
99 fl» 18 fr, 2lrbeit6lol)n für 4 U§ 5 9«cinner.

B. ©eiüonnen ivurben

276000 Äubiffu^ @aS,

10348 ^^funb ^oljfol)le,

1391 „ ^^eer,

12400 „ ^oljeffig.

C. 1000 i^ubiffup ®aß foften ba^er:

11,86 ^fb. §ols jum 2lnf)eijen, 27 fr. per (Jntr.

141,56 „ „ jum ^eijen ber Otetorten

189,22 „ „ ium ©aSmac^en .

37,26 „ Äalf, 36 fr. per 6ntr.

9irbeitö(ot)n ..»».

(Jntr.
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^ieröon gekn nh für bte 9?ebcnprobucte

:

37,8 q]fb» ^oljfo^Ip, 1 fl. 30 fr, per 6ntr. 34,02 fr.

5,1 „ 3;f|eer, 6 fl. per 6ntr, . , . 18,36,,
— „ 52,38

35Iei6en (grseugungöfoften 1 fl. 20,14 fr,

D. 100 ^fimb ^olj ^aben gegeben:

528,56 ^ubtffu^ ®a§,

19,81 ^^funb ^oIafof)re,

2,66 „ 3;§eer,

23,74 „ ^oljefftg.

2)er Zentner «^oljefftg fott ju 18 fr. ju üertoert^en feön.

(Sine ba^erifc^e ^fafter l)at 126 bai^erifcbe JTubiffuf; baö ba^erifc^e

«l^funbfft = 560 ©ramme ober 1,19732 folnif^e $funb. — 3){ebm)eri=:

fc^e Klafter gö^ren^ola (dö bie jur ©aöbereitung angen?enbetc ^olj*

ort) nnegt ungefähr 22 Zentner.

III. 2){e grope 3lctien-33aumu^ont'pinneret ju Shtge^burg Ijat üer^

fcbiebene 53eIeuc^tungSarten früher angeivenbet, namentlich Defgaö unb

ju(eljt S3raunfü§(engag (niemals ©tc{nfol)(enga6); je^t htiunt fte fic^ beö

.^ol^gafeö, über beffen Ä'cften folgenbe Sered^nung vorliegt:

3)ie Slnfiatt ^at 760 gfammen unb ja^rlic^ 831 33rennftunben. Gine

flamme confumivt 4% iiubiffuf ^oljgaö ftünblic^, bemnac^ ift ber jä()r*

lic^e 93erbrau(i) 760 x 831 X 43/4 = 2,999,910 Äubiffup, ober in

runber ^a\)l 3 9JJinionen Äubiffuf. (Sine Klafter i^bt)xenf^oU, tt)elc^e

gefpaüen (alfo ol}ne 3iinbc) 2100 ba^erifc^e ^funb iüiegtunb lOfl. foftet,

gibt 13500 Äubiffup (5)aö. 2)er jdljrlic^e ^ebarf an ®a^i)ok ift alfo

222 Älafter jum ^^reife üon 2220 fl. — fr.

(Sine 5?Irtfter ^oU lapt aber nac^ ber SeftiUation

3 ^nUx ^oIjfof)Ien jurücf, n^elc^e ftc^ bur^ 3evbr5cfcln

unb 3ficffll^fn ^tt" 20 ^roc, alfo auf 2,43uber i)er#

minbernj ber 3"^fi^ if^ 3« 2 fl. 24 fr. in Partien öer#

fauflic^. 9?un erhalt man aiiö 222 Älafter ^olj (ju

2,4 3uber) 532 3uber ^o^Ien im 5ffiertf)e oon . . 1276 „ 48 „

(S6 bleiben alfo Soften für 5)eftiaation^^'3)kterial . 943 fl. 12 fr.

5D?an axbehä jd^rli^ wd^renb 105 S^agen (ju 24 ©tunben) mit jivei

Dftetorten, unb n)dl;reub anberer 105 Xa^c Qu 24 ©tunben) mit (Sin er

Stetorte.

JDingtev'ö ))oIvt. Sournal Sßi. CXXXV. §. 1. 4



ob Uffcer S3«Ieu(i)tung mit J&otjga«.

S5e{ 2 9tetorten betrafen bie Soften in 105 ^^ngen:

für Jpeijmaterial . , ,



Sic&tfiävfe
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n^obei jcbod) für 5>tn;;(infuni] unb Jlttraguiu] be^ ^ditagccapitaf^, für 2(b?

nu^unij bi'ö 3nt?cntarö uiib für 33ertüaltiingeii itnt» anbeve ©eneniL-Äoften

noc^ nichts in Sdifitlag gebracht ift

9J(it rinifjcr (aber auct) nicf)t üoUftänbfger) ^Berücfftittigung biefer 2)i'nge

berccbnet man in Shigöburg bie ©rjeugungöfüften i^on 1000 i^ubiffuf

auf 1 fi. 44,2 fr. ober

23 9@r. 10 q3f.

3it Slitgeburg ^at man 760 flammen, weidet jaf)r(ic^ 831 Stunben

brennen, alfo 760x831= 631,560 Srennftunben. 2hif bem f)cinnüi^er^

fiten Central #6tfenba^nE)ofe ^ f)am man im 3a^r 1852/53 712 flammen

mit sufammen 1,104,730 Srennfüniben , unb ^ier^u tpurben bie 1000

Äiibiffuß (£ t ein! 0^1 engaö für

1 SfJt^Ir. 1 g®r. 2 ^ü
^ergpftetlt, 9?eparaturfoften unb SSerjinfung beö 2[nlagecapita(ö mit ge*

reebnet; ober für 19 g®r, 4 ^f. oi)m (Japitalücr^infung.

2)ie öerbraucbte ®a6menge betrug

in 2lugöburg . , . . 3,000,000 Äubiffu^

in ^annoiur . . . . 5,890,738 „

2luf jebc Srennflunbe (Siner flamme betrug ber ©aöüerbrauc^

in 2hig6burg . . . . 4,75 tubiffuf
^

in ^annoüer . . . . 5,33 „

SBie bie Seud^tfraft beö I)annoöcrfcl)cn '®teinfol)Iengafeö ^u jener beö

^üljgafeS fat üer{)alte, ift nun freilid) nittt crnuiteU, unb fomit lüivb

jebe genaue SBert^tiergleicI^ung unmoglicb. 2ßare aber etwa baö ^oljgaö

nic^t bebeutenb beffer alo baö (Eteinfof^Iengii^, fo nnabe bemfelben

in unforem Janbe faum eine iHut()eilf)afte Shnuenbung ^u prop^ejeien fe^n.

2)enn bei gleicher Serec^nungöiveife (mit ©tnfc^luj^ ber 9ieparatuvfoften,

aber o[)ne 3infen bet> 2(nlagecapitarg) fommcn 1000 Ji^ubiffup ^o(3gag in

Slugeburg um 4 g(^)r. 6 ^5f. t)öf)er 3U fteljen, alS 1000 Äubiff. (gtein--

fol)lengaö in «^annorcr, melc^er Unterfcbicb fc^werlic^ bem gropern Unu
fange ber Ijiefigen 2lnftalt allein ju &üie gerechnet tverben barf.

3omnal iöb. CXXXH ©. 462).
*

' '
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S^J a (^ t r a g.

SSorfte^enbe SIngaben über bk .^ol^gnöbeleii^tungen ftnb mit inclci-

Sorgfalt unb ©enauigfeit (SufammcngefteUt, unb fte bejie^en jtc^ auf ben

©tanb ber ^abrieation, umc berfelbe jiir ^dt bcr (^rficbungcn wax.

53ejügltc^ be^ jul^^t aitfgefüljrten Äofteiipiinfte^, namlii^ ber .§er^

fteHungeifoften beö ^ofjgafeö im il^ergleic^ mit bem 8teiiifüf)lengaö, fann

tfk Stebaction beö poli^tccbn. 3ourna(ö auö guter OiieUe einige 9?act)trage

liefern, tt)elc^e in bcm t^on Hannover ausgegangenen 3?eridBte nicbt ent;'

galten ftnb. ^an tjat in neuerer ßdt bei größeren 33e{euc^tungen an*

gefangen, me^r ^ol^^gaöretortcn in baefelbe geuer ju legen, unb erjielt

baburcb eine wefentlic^e Srfparnug an Brennmaterial; folcbe Cefen finb

bereits in ^eilbronn , 33avreutf) unb Scburg im 3?etriebe. Sug'fi^ f'i"i^

bie 5^erficberung gegeben ererben, ba^ ftc^ bie ^crftellnng öon robem ^olj*

cfftgfaurem italf in ber 2lrt U^aijlt , ba^ ber Gentner ^ol^efftg einen

reinen ©eirinn i?on minbeftenS i8 JTreujern abunrft, ivaS mitf)in tk

^erftenungöfoften oon 1000 ÄubiffUß ^^ol^gaS um circa 12 ßreujer »er*

ringert, 3)ie beffere SluSnü^ung beS jur ^Reinigung beö ©afeS »on ^o^leu;*

fäure bienenben i^alfeS, bur^ jn^ecfmadigere SIpparaie als biSt)er ange#

n^enbet n^urben, mxb gleichfalls eine ^Verringerung ber Äoften ben^irfen.

\£)k gabrication t>on ^ol^IeucbtgaS tiat in ber furzen 3^'^ feitbem

fte ausgeübt n)irb, allerbingS niitt biejenige tecf)nifcbe 23oIlfemmenf)eit in

Senü^ung aller äJtomente errungen, n^elcte bem (2teinfül}lengaS feit Sauren

jur (Seite ftef)t; abgefe^en ba5?en, ta^ fammtlicbe ^oljgaSl^eleucbtungen

erft feit fe^r furjer 3eit beftel)en, ift ju berücfftcl)tigen , ba^ alte @aS^

anftalten in ben erften 3af)ren im weitem nid^t bie günftigen 3fJefultate

liefern, ivelc^e fte nacb mel)riäf)rigem 53etriebe erzielen j bie biSl}erigen (Sr^^

gebniffc f)aUn aber bennoc^ entfciieben §erauSgeftellt, bap fcbcn gegen*

tüartig baS .^oljgaS für bie meiften ©egenben 1)eutf(tlanbS

fic^ billiger ftellt, alS baS ©teinfo^lengaS. 6S fönnen be*

reitS S5eifpiete aufgefüt)rt iverben, n^o @teinfof)(engaSbeleurl}tungen mit

9Sertl)eil in <§oljgaSbeleucbtungen umgeänbert trorben finb; erft tüx^liii)

bat ^r. 33lo($mann in "S^reSben bie (SteinfoblcngaSfabrif beS bem

©rafen Pon (Sinfiebeln geberigen Gifen^ütteniverfeS „^aucbljammer" für

^oljgaS umgeänbert, unb man ift boxt nic^t nur mit ber Slenberung wobl

aufrieben, fonbern bezeugt aucfe, ba^ bie .f)erftellung Pon 1000 ^nhithi^

^oljgaS um me^r afs 50 ^^rccent tt>eniger fofte, als biejenige beS bis*

Ijerigen ©teinfo^lengafeS. ©in fol*eS 9tefultat bürfte als relativer Ttaa^^^

ftab jebenfallS geeigneter fei)n, als bie SSergleidbung ber Soften bei einem

33etrieb für 3 93ii(tionen i?ubiffu0 .^plägaS mit einem für 7 2}(il(ipnm

Äubiffup ^tdnfp^lensaS,



.§4 Wet'fi^ 23elcuc^tun3 mit ^^oljga^.

Tte ?eiid^tfraft beö ^olj^afcß nnfangenb, mu^ biefelbe entfcfcieben

nl^ civöpcv angniommeii ivcvbcn, a\§ bei Steinfo^Ienga^. 2)a6 f. kijer.

.<r)antcl^miniftcrtum ^at i^or einiger ^dt eine (5ommiifion jur ©ntfc^ei^

bung biefcr ?^rage niebergefeljt, beren ßrperten bie Slfabemifer ^rofeffot

greifierr ö, ?{e6ig unb ^^JJinifterialrat^ Dr. ©tein^eit tt>nten; ben

S?eric^t berfelben (äffen Un'r (mit Sßeglaffung ber bie2)etail6 ent^altenben

Beilagen) ftier folgen:

3ufamnunfte(Iung ber (Srgebniffe ber commifftoneUen"

SSergleic^ung üon ^olj- unb 6teinfof)Iengaö»

3)ie (Srl^eBititgcu üBet baef SKünc^enct ©tdnfo^^Iengaö unb ba^ -^olj-

gaö in Saijrcutf) ijaUn fcigenbe OJefuItate geliefert:

©rl^ettungen über bie 8eu(i)tfr aft. .

a) «Steinfo^^leng aS.

S3eobac^tet. ÜJcbucirt. «Kittel.

c 1 C 1' c' 1'

1853, 5lugufi 15. 2,47 2,505 1,855 1,328
.^ ^^^ ^ ggg \

2,52 2,806 1,924 1,459 ' '

j
5,46 8,840 4,108 2,121

\ m L
6.59 10,820 5,030 2,151 L

2)untaö-'58renner 0,40 11,683 4,885 2,391
^ ^gg ^ ^^2 \

8,02 16,800 6,580 2,553
' '

-^

Slugujl 21. 2,27 3,09 1,974 1,5G5 1,974 1,565

5,04 9,34 4,383 2,131

6,18 12,11 5,375 2,253 5,140 2,285 )> 91r. 2.

©urnaö 0,51 13,99 5,002 2,471

7,92 19,54 6,888 2,837 6,888 2,837

@e^tb. 27. 4,82 6,74 4,245 1,588
^

5.60 7,39 4,902 1,507
^'^'^ ^'^"

f ^^^
7,01 12,80 6,136 2,086

7,95 12,86 6,960 1,848
6,548 1,967

Dctbr. 27. 3,01 7,37 2,695 2,735

4,00 11,98 4,173 2,872 "'"'" "'"""
J. 5«r 4

4,76 11,27 4,202 2,044

7,16 17,81 6,411 2,778

5nc»br. 9. 2,208 6,30 2,051 3,071

4,400 14,10 4,033 3,495 *""^' ""'""
} ^x.5.

6,030 19,885 5,997 3,316

rjcl^br. 26. 3,15 6,67 2,816 2,368 ^

4,75 11,00 4,247 2,604 \ 9ir. 6.

8,42 21,94 7,528 2,914 )

3,478
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^ llcbcv Sc(cit(f)tuiU3 mit ^lotj^a?.

c' ifi bai? auf tic 9Ioinialci!if)citcn (cn^Ufcfic Jtubiffufe beim 9?ormaIbarcmefer;

jlanb uub 0" J'fmpovatitr) rcbucirte (bfobacfitcte) Sonfumo (per ^tunbe) unb

1' ift bic Slnjaf}! bcv 5ntn-malUc^terI}cUcii per Syicrmalhibiffu^ (engtifd^cn Jlubiffup)

®a^ per (Stunbe für ba« ©onfumo C beö Srennerö per €tunbe.

39ei aiUn ^crfigfciteiyercjteidiungen f;a6en 2Badi6fctjen atö (Siii^eit gebient,

h)ie fie bev ÜJiagijlrat i?on ü)iitnd)en bei feinem l^ertrage mit bcr ©a^gefefff^aft ju

©runbe gelegt f}<ii. 3)ie <§c^e, mit ivet^et bic gtammc im normalmä^igeuSitjtanbe

bveinU, betragt 27,4 5|.Hxrifer Sinicn. 2)iefe SJiormahvadiöli^ter confumircn in einer

©tuitbe 10,081 ®ramme Sadjö.

Gö ergibt fic^ aus obiger 3»fammcn|le(fiing bie ^elligfeit für;ben Sonfwmo

per ©tunbe beim

@ t e i n f !^ l e n g a 6.
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7g8 l^^^f^ 53eIfUi^titng mit •^tol^ga«.

c 1 c' 1'

©a^fabtif 1. 5,58 = 14,36

5,66 = 17,36

5,46 = 15,85

5,57 = 15,86

5,57 = 15,80 4,887 3,246 +0,5 +0,1

@t. ©eotgen 5,04 = 14,58

13,5 5,34 = 15,90

5,376= 15,24

72

5,45 = 15,24 4,781 3,188
30 + 0,1 + 0,02

©aöfabrif 2. 5,508= 15,88 4,834 3,287

^ieinac^ ftnbet beim ^oljgaö iiixäj bic Sänge einer Seitung »on 10,000 guf

fein mefboret 55frluji an Seuc^tfroft fiatt, intem betbe ©tationöjjunfte auf

t)a«[elt)c Sonfumo gebraut, ergeben:

@t. ©corgen . . . 4,861 3,204 « . rx-v__£__ 1'

©aöfabrif .... 4,801 3,200
^"""''^'^^ " 30Ü ~ lÖ

'

ouf hjeldje @rope bie aJieffung mcf)t ftcficr ij!.

(gej.) (Steinbeil. (gej.) Dr. gvei:^r. ». Siebig.

3)er Sngenieur ^r» ?ubn){g Sluguft 9?iebinger, beffen Sluöbauer

iinb tec^nifc^em ©efc^icf bie (Sinfii^rung bev ^^^ettenfofer'fc^cn (Srfln^

bung in bie ^variö Ijaitptfäc^lic^ 3U revbanfcn ift, tf^eiit unö au6 Coburg,

Wo er jur größten 3wfi^i^t'enf)eit ber 33e()orben luib ^4]riüaten bie Jr)ol3gaö#

beleu^tung ^ergeftellt \)at, nac^folgenbe 3)aten mit.

^a^ bem Seric^t ber ^^m. i?. Siebig xinb ©tein^eil ^at baö

9JJiind6ener 6te{n!of)Iengaö im 3Serg(eic^ mit ben emni^nten '^oxmaU

S33a(tßferjcn (§o^e ber glamme = 27,4 ^ax* Linien, 4 2öac^6ferjen

= 1 $|b.) burc^fc^nittUc^ folgenbe Seuci)t!raft:

5normaner,^en 10,11 10,84 9,27 3,91

cntfjjrei^en Äiibiffu§ (engl.)

3)Jünc^cncr ©tcinfol^lengaö 6 4,5 4 2

^Berec^net man baö ©teinfo^IengaS auf ganje ^ai)Un ^cn 9?ormaI*

ferjen, fo entfpvec^en:

giormalferjen 5 10 14 16 18

Jtubitfu^ ajJün^cner ©tein--

fo^lcngaa 2,55 4,08 5,01 5,90 6,00

9f{iebinger'6 Sßerfuc^e in (5o6urg ergaben:

Dknmalferjen 5 10 14 10 18

entfprec^cn .^ubiffu^cn >PicIj;

ga« in ßclnirg . . . 1,70 2,70 3,70 3,97 4,30
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bte Seuc^tfraft liefet Äerjen •'••': »•«if.i'V.fM #».«/

fofict in a)(ünd^en (1000

Äubf. (Etcinfc^teng. fi. G) 0,92fr. l,47fv. 1,87fr. 2,14fr. 2,40fr.

fte fcfiet in ,(5c6nrg (1000

^ufiffug ^cljgaö fl. 7) 0,17fr. 1,13fr. 1,55fr. 1,67fr. 1,80fr.

jene Sextdttfrnft iü foIgIi<J^

um iproccnte bidigcr in

dcturg alö in aTiünc^cn 24$rcc. 23^xct. 17??roc. 225}?rcc. 25?Proc.

,^r. Sitettinger f)offt noc^ in fciefem 233inter feie ^oljgaöbeleuc^tung

in Sßürjburg imt» in Davmftabt ju eröffnen»

2)ie dieiiacL bcö ^ol^tcc^n.Sournnlö.

XVI.

lieber iik llnm^aiibtung, weld^e ber 9?o^quc!er burd^ bte

Sßirfung beö reinen 2ßajTerö erleibet, unb über bie 5(na^

lt)fe ber S^rn^je; »on .§rn. ß. SJJaumene»

51ue! ben Comptes rendus, SlotiBr. 1854, 9Zr. 19.

2)er SJo^vjiidfer 5?ern)anbclt fic^ befanntlic^ unter fcem @influ^ ber

öerbünnten Sauren in u n f r i; ft a 11 1 f i r 6 a r e n ober u m g e f e ^ t e n ^ndex,

unb iwax fe§r fcbnell, wenn man bte 3;cmperatur er()üf)t. SJJan nimmt

allgemein an, t(\^ auöfc^lieplic^ bie Säuren ta^ 3Sermögen beft^en biefe

23eränberung ju bennrfen, iveld^e in ber 33erbinbung beS 3itrf^i"^ niit

einem 2Iequtr>a(ent Straffer beftef)t, unb man f)at ?u iventg ben Slnt^eil

berürfftc^ttHt, ireld^en baS ÜBaffer felbft an biefer S^caction f)at , ivä^renb

eei boc^ allein in tcn neuen ßwdn eingebt unb ftetö in beträchtlicher

9)ui[[e angeivanbt n?irb,^

I. 3c^ l)abe biefe Hnterfucbungen i)orgenommen , imb, irie ju er^;

tvarten irar, gefunben, ta^ ta^ t)onfommen reine 2öaffer t)inreici)t, um
bte fragli^e wichtige 9Jiobification ju beiverffteltigen. 2)er reinfte (Sanbiö;«

gucfer, in reinem SBaffer aufgelöst, üeriüanbelt fic^ nac^ unb nad^, felbft

in ber i^älte, in unfr^ftaüifirbaren ^uäex. ^ä) l)abe biefe 2^§atfac^e fc^on

^ Sunia« fagt in feinem ^anbbuc^ ber angcit>anbten (Sfiemie (bentfc^cUcBer;

fe^ung öcn 53u*nev, Q3b. VI ©. 138): „©in fünfjcf)n: biei jivaiijigftitnbigciS

.Kochen einet iröffcrigen Bucfeticfnng rcic&t fiin, nm ben £fJc:^rjucfcr in ©lucoö «nb

in unfrijftairijivbaten Qwdn uniäutranbeln."
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öor mehreren Sn^rcn hcoha^tet itnb ftc in meinen 5Sor(efungm gejeitjt,

intern id) Slr^fali niif eine me^r ober tt)eniger alte 3"rffi^fofiing unb auf

ein SJJufter begfelbcn, ju biefem 3^^''^^ aufbeiva^rten 3itrffi^^ nn'rfen Ifep*

SBä^renb bie 3urf^rf'^Vl'^^^^^f f^*^ ^^ foc^enben 2le^fali auflöfen, of)ne ba$#

felbe ju färben, ftnbet man, ba§ ftc^ alte 3urfPtIofim9en beim 33ermifc^en

mit bem 5(lfali mef)r ober weniger ftarf färben, im 3?erf)ä(tnip if)rcö

Sllterö.

^Rodb leici^ter Kipt fid) biefe intereffante 3I)atfac£)e mit bem Sacd'avi*

meter na(f)tt)eifen. ®o »erminberte ft(i) baS Slblenfungöüermogen nacE)

9iec^tö beim fr^ftallifirten ^ndex in allen ptlcn : bie QSerminberung ift

für ben reiiiften Ganbi^jucfer bcträ(^tltcb; fte \\t cö noc^ t>iel \ml)x für

ben ^utjucfer oon 1854, aber le^terer enthält eine Spur i?on ifalf, lüelcbe

il^n wl beftänbiger mac^t, nne folgcnbcr Sserfuc^ ben^eiöt. 3urfi-'rfalf,

burd^ 2lufli>[en »on 16,35 ©rammen ßanbiösucfer unb 12 ®r. ßalf im

SSolum yon 100 ^ubif:< Zentimetern bargefteUt, gab:

im Sanuot 1854 53" 9?. ^

im Dctober 1854 53" 9?.

glüffigfcit, in 100 J?ub. gcnt, cnt^attenb
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3)aö 2)ref)im9§üermögen unirbe ein fülc^eö nac^ ?infö füt ben 3urfcr

üon 1838, lüelcbcr fafi üoüftänbig umgefe^t i)i. 2)iefcr Sucf^i- gef)ort

unter biejenigen, \vd(i}c einem ©laß 3wrf£i'tt»a|Ter in einigen ©tunbcn einen

unnngenef)men ®eru(^ mitt^eilen, in golge einer reichlichen ©^immeU
bilbung.

IL 2)ie SBärme begünftigt bie SBivfnng beö 2ßafferö auf ben ^uäex ;

nac^bem bie jtrtei 2luflöfungen üon ßnnbiejucfer brei ©tunben lang im

SBafferbab ex\)i^t «Sorben umren, gaben fte:

1 GG^s m.

2 96» 9t.

III. 1)a? ®Iuco6 (S^raubenjucfer; Stärfejucfer) unb ta^ ©ummi
erleiben unter benfelben Umftmiben feine 95eränberung

:

Sluftcfung tjcn®hicc3 (©e'^alt iinBcf.)

9önjenf»)ru^ unb 9 93olume Söajfet .

arabifieg ©umnii (1853) unb 9 @e;

h.nc^t«itfieile ®aiTcv

arabifc^eö ©ummi (1854) unb 9 ®e-

tric^tet^cile SBafTcv

turifc^eä ©ummi unb 9 ©cluic^töt^eile

aBaffer

@alat)riba--©ummi unb 9 ©eipid^tö;

ti)ixU 2Baffer

S)irecte 93ecbac^tung.

3anuar 1854. DdoUx 1854

84» m.

125 m.

23 2.

18,5 ?.

34 m.

41 m.

84» »K.

125 9t.

23 S.

19 S.

34 9t.

41 9t.

Umfe^ung.

Sanuar
1854.

13 9t.

IV. 2)iefe 33erfuc6e geftatten unS gu erflären, maß in ben 9iun*

felrüben üor bemSluöjtc^en be^Sucferö ftattfinbet. 9?äm(ic^:

1) !l)ie 9tunfe(ruben geben im SSerlauf ber Gampagne eine ftufen*

ireife abnef)menbe 3ucferauöbeute; tic^ mup, felbft bei ben ganjen 2Bur#

jeln, ber gall fei)n, meil ber 3ucfer unb baö QBaffer länger mit einanber

in 33erii§rung geblieben ftnb.

2} 2)ie 2Iuötroifnung0?9)tet^oben, ivelc^e fid^ auf bie Stmvenbung

ber Sßdrme grünben, i)ahen ben 9?ac^t^eil, eine cvfte 3]erdnberung beö

3ucferö au üeranlaffen, cf^nc bieienige ju l^er^inbcvn, unlc^ie fpäter bei

ber (Sxtraction ftattfinbet.
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3) ^r. ^elouje f)at (ängfl G'^S^igt, baf t)te ^tunfehiibe bei bcr

SSe^anbUmg mit Sllfo^ol feinen unfn)ftaUifir6aren ^uäex gibt, unb biefe

^l^atfac^e ftimmt mit meinen SSerfucEien überein.

4) 2)aö Slit^trödfnen im luftleeren 9taum in ber ^alte tt)iirbe einen

betracfctUc^en 3iirf^^öf»^fuf't »ermeibenj man foüte biefeö SSerfa^ren im

©rofen öerfud^en»

V. !Die organifc^en ©auren öerftdtfen bie 3Birfung beö Sßafferö

nic^t mevflic^. 3c^ t^eile in biefer ^inft^t folgenben 2Ser[u(i mit:

i!i

Sluflcfung von

100 ©rammen aöaffev

30 ©rammen 3ucfer

1 ©ramm 2Öeinfieinfäuve

Sirecte SeoBac^tung.

SKarj 1849.
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VII. 3Knn erfte^t auö biefen 9lefultnten, ivic fc^ttJterig bte $lnah;fe

ber ®v;rupc ift

5)ie 3:abeire t)e6 ^vm ©oubetran (pot^tec^n. Journal 33b» CXIX
6, 146) läft fi^ fcaju nic^t benu^en:

1) iveil t>aö arabifc^e ©ummi fein conftanteö Sre^ungöüermogen befi^t?

2) n)et( baö 2)ref)un96üermögen be^ 3ucfe^ö ftc^ in ben (2i;rupen

fcbnett mobiftcirt, unb man au6 [einer 3Senninberung auf bie ©egeniuart

überfc^üfftgen SBaffersJ [c^Iiepen fonnte.

VIII. 3)iefer®egenftanb öeranla^t midbnoc^ju einer anbern33emerfung:

^r, ©oubeiran gab jum Slufftnben beö ©(ucoö in ben ®t)rupen

eine 'Sfletljohz an (pori)tec^n. Journal 33b. CXXV (5. 292), welche barin

befte^t, ben üerbäd^tigen @^rup mit feinem gleichen SSoIum beftiüirten

2ßaf[er0 ju be^anbeln , unb i^n {)ierauf mit ^roei bt6 brei S^ropfen ^mu
fac£)*3obfaHum (^^^riobigem ßali) äu öermifc^en. (Sr ^ä(t biefe jKeaction

für febr ftd^er auö ^mi ©ninben :

1) hjeil fie burc^ ba6 ^Dextrin öeranlapt tt?{rb;

2) n?eil ta^ im ^anbel oorfommenbe ®(ucoö immer Dextrin entMlt,

liieiber fmb biefe eingaben nic^t genau.

1) SBirb bie ?^drbung burd^ ta§ 2)ertrin veranlaßt?

SBefanntlid^ gibt ba6 reine 2)ertr{n mit 3ob eine oiolette^^ärbung,

ivelc^e gar feine 2(e^nli(^feit mit ber rotE)en Färbung f)at, ivoöon ^r.

©oubeiran fpricbt. Se^tere ift ba^ in Orange fted^enbe ^otf) ber

3obaufIofungen. lim biefe gärbung mit bem 'Dertrin 5U ermatten, mu^

man unter ben fauflirt^en (Sorten )x>cif)len: baf^jenige 1)ertr{n, n^elc^ieö man

burcb fc^UHicbeö 9iöften eineö (Stdrfmef)l0 erhält, ia§ mit einem einige

3;aufenbt^eile Salpeterfäurc ent^altenben SSaffer befeuc£)tet werben ift,

gibt bie rotbe gdrbung biömeilen; ber 2ßei5enfi;rup ebenfalls; aber ta^

o^ne (Säure geroftete Stdrfmet)! gibt bie violette ^^drbung; bepgleicSen ba^

bur^ 2)iaftafe erhaltene S)ertrim 3)iefe gdrbung ift alfo gen?i^ nid^t bem

!I)ertrin jujufc^reiben ; if)re (Sntfte^ung ift unfic^er unb ganj jufdtlig. 5!)?an

mi^ nic^t, ttjorin fte beftel)t, unb folglich fann man, ivenn fie fid) ein*

[teilt, feinen (2c^Iu§ barauö jie^en.

2) '^\t baö 'Dertrin immer in bem fdufli^en ©lucoö enthalten?

2)aö erfte ?Oh[ter öon ©lueoö, lt)omit ic^ (Soubeiran'ö Dteagenö

t)er[uc^te
,
gab feinerlei üiolette unb ebenfott)enig eine rot^e prbung. %a\t

alle [eitbem öon mir geprüften SO?ufter iuaren in bemfelben gall.

IX. (Sinige Gßemifer glauben, ta^ baS Sle^fali ein unfehlbarem

9teagenö auf ©lucoö ift; [o gut ivie ta§ ©lucoö, fdrbt 2le^fali aber auc^

ben umgefe^ten ^udex, bie SDielaffe k. braun. 2)er n^ei^efte ^utjucfet

njelc^er im ^anbel t^orfommt, fdrbt ftc^ meiftcnö burc^ Sie^fali; ber mit
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fülcfeem 3ii(fer tarqcfteüte 8i)rup färbt ftc^ ein ivenig mef)r, unb man

fönnte fic^ bat)er auf ein folc^eö Slnjcic^en nic^t fluten, um einen ^\)xvLp'-

fabvifanten ju veruvtf)eilen»

X. (So ift ba^er burc^auö notfi^ücnbig, in biefem %all bie ^O^iengc

bee frijftallifirDaren ^xidex^ ju meffen. 9)?an gelangt baju fef)r ftcfcer,

wenn man ben 6t)ru)) unter einer ©locfc burc^ £alf ober 6c&n)efelfäure

auötroifnen läpt: in einigen S^agcn fn;ftanifivt ber 3"^^^^/ "^^^ ^^ 'ft

fef)r leidet ben 3citpunft ju treffen, U'*ü baö ©ummi auSjutrocfnen anfängt»

Sffienn ber S^rup ©Iucüö entf)ätt, befommt man feine ^vt;fiaUe me^r, le^tereö

müpte benn in fe^r geringem 3Serf)äItnif t)orf)anben fei;n, wo bonn aber

ber betrug feinen 3^^^ ^jätte.

XVIL

lieber ®(^ü^enbac|i'0 3Serfal)rett pr ©ewinnung \)t^ OJiiben*

fafteö o^ue $rejl"eu ; üom ^bilingenieur 3. ^ b e ni b o v f e r,

au3 ber 3eitf^rift bc« öflerrci(^ifc^en Ingenieurs 33erein3, 1854, Sir. 17.

<Der um bie 3«rfPvfabrtcation fo bielfac^ üerbiente ^r, @(^ü^en*

bac^ bat feit^urjem wieber ein neueö QSerfa^ren eingeführt, nac^ welcbem

ber <Ba\t ber 9iübe auf eine üoUftänbigere
,

ge^vinnbringenbere 2lrt al$

nac^ bem biö^er üblichen ^re§i)erfaf)ren gewonnen wirb.

3c^ fiattc ®elegenl)eit biefeö ihm genannte Sßerfa^ren Wä^renb ber

^vergangenen dampagne 1853 — 1854 in ber ?5abrif ber §^rn. SB r e b c

unb Älamrot^ in ^alberftabt, fo Jvie in ©laugi^ hei ^rn. junger,

alö auc^ JU ©robjig Ui $Rotf), 6o^n unb (Somp* tt)eilö für fic^,

tf)eiie neben bem noc^ beftet)enben ^re^öerfa^ren in SInwenbung ju fel)en,

unb einige ^Beobachtungen f)ierüber an^uftellen, welche i<i) im golgenben

mitt^cilcn werbe.

Um über biefe 2lrt ber (Saftgewinnung einen erfolgreichen ©dblu^

jief)cn JU fönnen, ift eö nöt^ig, bie donftruction be? ©cbü^enbac^'fd^en

Sluölauge*21pparateö ju betrachtend fo wie fi(^ ein ffareg S3ilb über t)ii

gabricattonö * 9)iet[)obe felbft, alö audi über bie bei ben üerfc^iebenen

Operationen beobachteten ßrfcbeinungen ju öerfc^affen.

2ßir Wollen mit ber 33cf(^reibung beö genannten SIpporateö unb bec

Operationen beginnen, Wie felbe in ber gabrtf ber ^rn. Sßrebe unb

i^Iamrot^ in falber ftabt au^gefü^rt würben, '>'
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©ennnnte %alm^ »crnrbeitct täcjfi* 860 (5tr. )ßxm^, = 789,5 333.

(Zentner 9iunfelvüben , ii. j. jvühae Snmpafliien l)inbuvd£) Ifttglic^ ncaij

bem ^^rcpöerfalucn, imb feit 27. (September 1853 \aft nuefc^lieplic^ nac^

(Sc^ü^enbait'ö 9(u^lau.9e?SSerfaf)ven. ^

^le 9?iibe ^atte 2 In'S 4 ^'funbc im ©enncine, lln^ ßeljört tem ®c«

fcfcfecfcte ber ^'^alberftdbter ober SJia^beburger dluhe an , mit :)ipfa 2(nfluß.

iTer reine Saft tt'>cg 8 V\^ 9,5*^ ^aitm^ mit bem fpecififcbcu ©cnnc^ite

von 1,0580 bie 1,0705.

6ine »on .^rn. 33. (Jorenunn ber, (^f)emifer niiö ^iUe, gemachte

2hiah)fe ergab fcigcnbe 53eftanbt[)eile in 100 3;f)ei(en biefer 9\iibe:

SDciffer 80,000

Sucfet 7,500

2lfd)enBe)liinbt:^nIe . . . . 0,212

^ali 0,289

S^toriiatrium 0,035

organif(^c ©tcjfe .... 5,904

10ü,0U0

!Die i?6pfe ber SKilben irerben im ^^ii^Iocale abgefrbnitten iinb mit

ben Slbfallen, n^clrte 6 biö 8 ^nocent vom D\übenqiiantum betragen, ber

DefiMUMiiie jitgefiU^rt.

9(ac6bem bie fo Vorbereitete Dh'ibe getvafcben itnb gelegen ifi, fommt

fie jur Dicibe, wo felbe \\\ einem fabenartigen, nic^t fo feinen 33reic wie

beim ^repivrfa^ren, gerieben unvb.

2)ie beim ^Nre§rcrfa()ren 900 W 1000 Umbref^iingen mac^enbe 9?eibe

Jvurbe auf 700 biö 800 llmbref)iingen per ^^linute eingcriittet.

33pn t)ier au6 UM'vb ber 5?rei niitlelft bled,ierner Jiiibel in tie ©efäpe

ber 2?atjerie (Jluölaugegefapej eingetragen.

3)er eigentliche © et i'i ^ e n b a c^'fcbe 2lpparat, \:k 53attevie, bcftff)t

aiiö jifülf ftufen förmig neben einanber aufgeftefllen ©efäpcn, von n^el eben

ftete aif;t im 33etriebe finb, bie übrigen Pier geleert, gereinigt unb Pcr^

bereitet u>erben.

Sebeö fofgenbe ®efap ^UU mit feiner ©of)Ie nm 5" niebrtger alö

baß Porl)ergef)enbe, fo ta^ \>a^ le^te nm 4' 7" niebriger alö baö erfte

oberfte, anfgeftellt \\\, 3n biefer g-abrif mußten \\i iregen ?0(ange( an

9iaum unter einem redeten SBinfel, je fecfJö ©efäpe an einer ^anb,

aufgcfteüt iverben , n\if)renb felbe in anbcrn «^abrifen in gcraber Sinie

neben einanber anfgeftellt ftnb.

' 5U>? ^clSf ticrfd)iebfiier Slbänbeviingcn in bct (Jcnflructicn Iti Jltijjavatfö

fcUijl, fo unc tcr J^ülf^niafdiinen, iriivDf in ter 3»if<i)enjcit iia^ bem üblichen iprep?

»evfa^ven gfaibcitet.
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Xifefc 2(ii^Iaiiq*@efäfie finb oben offene (J^lmber auö Sifen toon 3' 3"

IDuvnieffer unb 2%' ^or^e.

6ie ftnb unter einanber buvd^ 9to^re in Sßerbinbung gefegt, tt)elc^c

au(5 bem 53üben beß einen ©cfö^eö auffteigenb bi6 naf)e ju bem obern

jRanbe be6 folgenben reichen iinb mittelft QSentilen ober Scbubern öer*

f^Iie^bar finb.

Um baö ?Kitab(Iie^en ber Sxübenfnfer mit bem nui^gejogenen ©afte

^u ^inbern, ift unmittelbar ober bem 53üben ber ©efa^e mt Siebflac^c üon

9}?efftn9bra^t eingelegt, bie jnmr brm ©afte ben 2Ibfluf geftattet, t'k

^afer iebod) jurricf[)alt.

2)a6 9\eibfel irürbe aber [ef)r balb bie 3^^'fc^fnräume bcö ©icbeö

ber 5Ivt »erftopfen, bap ein 2lbfliepen beö Safteö nid^t mehr möglicfa

tväre, bafjer eine 33rirftc t)on 5?eipftrüf) in rotirenber 35rivegung tai' 9teib|'el

Don bem ©iebe abfegt.

Slnfänglic^ tvar nur eine 5Bürfte in ber Olic^tung be6 Turc^mefferö

ber 6iebfläc^e angebracht; bie ^olge lehrte jebocD, baf jtrei fold^e unter

einem rechten 95>infel gegen einanber geftettte 33ürften, befonberö bd reidv

lieberer güllung ber ©efape, beffere 5)ienfte leiften.

2)a6 t^ollftänbige 2[u6jie^en beö Safteö au6 ber ^afer ift nur burcfc

bie t^otlftänbigfte 5Beri"i^rung berfelben mit ber 2Iu6(augefli"iffigfeit möglich
j

ba{)cr mu^ bie 33üvfte in ben @efa§en in beftanbiger 33eiregung ertjalten

werben, ivaö bur^ eine einfache 9ti'i^niiorric^tung bejwecft ivirb.

!Der 2ßafferaufgu^ gef^ie^t »on oben mittest etneß 9Jo^rei?, irelc^eß,

über ber 35attevie befinblicfe , oberf)alb jeben ®efa^eö eine burcb einen

§a{)n »erfc^ließbave SIußflup-Dcffnung ()at.

'Damit fic& jeboc^ baö aufftie^enbe falte 2Baffer M bem obeiften

©efä^e, ober bei ben tiefer ftctjenbcn ©efä^en ber ^Batterie ber über*

fteigenbe Saft moglidft gleic^finmig über He ganje glad^e tiertljeile unb

regenartig tai Dteibfel treffe, fo ift ein ©iebbccfel auß ©ifenbied) aufgc*

legt, über iüelc^em ftc^ noc^ eine 33ürftent)orvid)tung auß 9^ci§ftvo() t)in^

beivegt; biefe (entere bient ti)c\\^ jur gleidimapigeven 93erti)eilung ber

glüffigfeit über bie (Siebflacf)e , ti)d[6 um (in UJerftopfen ber ©icblöc^er

In f)inbern.

©onjo^l biefe 23ürfte, alö aud) tie 9iübrt>orrid)tung unb bie am

©oben befinblidje Surfte ftnb an ber rerticalen 2(d)fe aueloöbar befeftigct,

lüeldje in ber ÜJJitte jeben ©efäneß angebvadjt ift, unb mittelft iTcgchaber

bur(^ bie 2;rangmif|lonß^2ße(le in rotirenbc 23eu>cgung t^erfe^U UM'rb.

!Die ©efc^un'n bigfeit berfelben liegt jmifd)en i2 biß 17 Umbre[;ungen

in ber ü)J{nute.



^urc6 eine außloökre i?up))ehmg fann bfe SSeircgung eingeftelft

irerben, trrlc^c^ nncf) 5?eenbtgitng ter jebeömaltgcn Slueiaiigiing teö 3n.-

^alteö cineö Äübel^ ber '^-all i'ft, um benfelben veinfgrn jit füimeit.

2)ie SIrbeft ift bei tiefem 2]evfaf)ren eine continuirlicfce , ivie nuS tn
Setrnd^tung eine6 2Irbeit6abt'c6nitteö erftc^tlic^ Unit:

3)ie iBatterie fe^ in noüer 3:§aligfeit, bie (^efäfc üon 9ir. 5 bis 12

fet)en mit 9iübenbrei gefüllt iinb baö Sßnffer Jiabe bereite 9?r. 5 V^ffirt,

feil nacf) 4 biß 5 SOiinuten nuf 9(r. 6 iibergeftiegen, i^on f)ier aiit' gtei^v

faü6 na* berfelben ßfit auf 9(V. 7 u. f. n?. biß enMid) in 9tr. i2, i)on

n>e((i)em ©efa^e man ben nuß bem Oieibfel gezogenen, mit SEaffer i^er#

biinnten Saft m<i> SSerlauf üon 5 ü)iinuten in tie ülc]nmx€ abfliegen

Idpt, um il)n tveitev ju »erarbeiten.

^Taö ©efä^ 4, fo ivie 3, 2 unb 1 irerben tväf)renb biefer ^eit gc#

leert unb jum (Eintragen beS Üieibfeiß 5?crgericfctet. 9)iit Ginftedung biefer

in tie SBirffamfeit iverben bie folgenben yon 5 biö 8 a\\§ ber Z\)cit\(\Uit

gebracht 5 unb nad^ (SinfteÜung biefer tie legten üier , unb fo ununter*

brod^en fort.

ßg ftef)en fo^in ftetö 8 ©efape ber S?atterie in 3:T;ätigfeit, \t?obe{

bie SBcrbinbung be6 12ten mit bem. erften ©efape burcE) eine Saftpumpe

benjerfftelltget ivirb. Xie (S-rfaI)rung \)at ge(e[)rt, ba^ 8 ®eia^t jur

Sluölaugung beö Safteö fjinreic^en unb bie 4 übrigen jur ^Vorbereitung

bienen fönnen.

5^cr überfteigenbe Saft nimmt hei jebem folgenben ©efä§e an ^ucfer*

gef)alt ju, ivie nac^fteljenbe 5^erfuc6ötabeUen erfn^tlid) machen:

(Sine Saftprobe üon Dir. 5 jeigte 0,40 ®rabe 5Baum«^.

ti u if V o
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/; )/ V ti * II
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II
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iDer 6aft fliept burcfcfc^nittlicf) mit einem ©ffmfte ron 6,5^ 53. »on

bem letUen ©efäpe ab.

6in @efn§ t)ä(t circn 3 vmt§. (Zentner = 251,4 2B. ^^f^nl^«^ ^»ß

275 3^. ^^fuiibe güUmio , t>cn u>e(rfcer nafie ^ii 5 ^'rcc. gfnfer nacfc ber

Sluclaugiiiu] juvücfbleiben, in ivedten ber €aft buvd) 20af[er erfe^t fe^n

füll, ivenn mit ber n5t()ii]en Sdifmerffamfcit gearbeitet unube.

Da ber reine Saft ber iHiibe 8,57° 2?. u^og unb mit 6,5" 23. jur

Scteibinu3 fam, fo war er mit 8,57 n^eniger 6,5 ober 0,07, b. i. heu

läufig mit 30 ^rocent 2Baffer gegen ba^ urfpriinglicfce Saftgeuncfct t^er--

bünnt; um^, uvnn 94 ^i^ec. (Saft aui ber Diübe geuuninen werben, ^ auf

baö 9iübenquantiim rebucirt 28 ^43rcc. beträgt.

Ttad) bem bieljer in biefer j^^^brif üblicten ^repüerfa^ren gelangte

ber burcb ^^reffen unb Dämpfni ber ^^re^fucben geircnnene Saft mit

3,14 ^.^roc. SEafferjufa^ Dom Saffgennc^te jur Sc^eibung, ivä^renb ber

mit ir{?affer^9(uf[anf auf bie 9reibe unb nacf;i(ierigeö(5intau*en ber Äucfcen

hei ber ''^'rcffimg getrcnnene Saft 27 ^^rocent SJerbünnung jeigte
,
wo

l)ingegen er in Sci}üUen bart?'^ SIpparat mit SO^roc. be^Saftgeuncfcteg

verbünnt unir.

2)ie ?3ienge beö mebr ju PerbampfenbenSCMifj'erö hd biefem Slpparate

ftetit fict) auf 30 iveniger 3,14 gleich 26,86 ^'rcc.3 febin bd 94 ^'rcc.

Saftauöbeute aiiö 100 Zentner SJiibrn muffen 25, "^5 5l>rcc. SBaffer me^r

iHibampft nnnben im S^evgleid^e jum älteren i'erfabren be6 burd) 2)äm*

pfen ber ^ucl,^en geunMuuMivn Safteö. Diefeö Wi(l)x rerfcbivinbet, n^enn

mit SÖafferaufgup a\\\ bie Dieibe unb ßintar.cbni ber ilufben gearbeitet

wixt, UM'e u\'i(er unten enräbnt.

SBei ber fn'ibeven (Jiiiricbtung l)afte man 10 ^>reffen im 2?etriebe,

\väl)rcnb je(jt nur 3 beni^th'gt u^evben.

Taö au0y]e(angte ?)ieibfel UM'rb au^ bem ©cfä^e in ba*? neben befinb--

liife ^l^re^U-eale gebvarbt unb, um felbe»? jur Fütterung tauglicber unb

leiitter auibeumbrbar ^u mai^en, in Wintern eingefcl}lagen, geprej^t. Taö

^^reffen gel)t fctncll per ficb, unb brei 'ij.'reffen ^int l)inreid'enb um baö

Pen 790 Zentner 9iüben evbaltene auc'gelaugte DJeibfel ju preffen.

3ebe ^43rfffiing ift mit 21 bif> 24 ihid'en belegt, bie eine grbperc

2)icfe t)abcu, alc biefi bei ber Saftgeunnnnng nad) bem ^4>if^^^f^1'i^}i^fn

ol}ne 9fad)tl)eil ncf^ eUaubt ift. :Xa6 9lufparfen, tie ''|^reffung felbft unb

baö Slbbeben ber iiud:en bauert 12 bii? 15 ^}}(inuten.

8 Saut bem (Scmniifitci'.ß .- Q3fvicl)tc üücv ba^ iioitc ©(() ü^ en6a (^'fc^e 2?frs

fahren füv tic ÜSnviiuuincj bco OhiL'cui'aftf' ''f'iio *J.*iif|fii,
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2)a6 t»cn ben ^xc\\(\\ abfite^enbe 2Baffer jetgte no(t) 0,16 ^roccnt

3iufergf()alt uut> 1,002 Xic^te. tie aCgcpvfptfn i?ucl,ifn embidten 69

bl^ 72 Q3rocent Sßaffer.

5(n tväfffn\]cn 9\ücfftänt'cn unirDcn im 9)iiitel 25 $voccnt beö üer#

avbcitctfn Diübcngfirirfitcö qcircnnen.

3n tev Diübeiifvifcr binbt ifbcnfallS nocö ein faum im f)rnf()ni barer

9lnt^ef! fon ^xidn , Der eben nur f)tnrcirf5t, bi'efelben in eine fcfcivarle,

tveini^ie ®ä()run(] $u t^erfegen , unb fie 511 93tebfutter not^ geeiijneter ju

macbcn.

ße ifi fein- einleiidbtenb , ba§ bev Sfrbeiter bem ^nbviffiervn biird)

ba$ früb5eitii]e 2[bIaffon rcn iVlüfügfcit aiu^ ben ©efäpen großen ^(ba*

ben juuigen fann, fcbatb biife nocb ju(fert)aliig ift , wie e6 bei Shnven*

bimg niinber empfinMicter 2(räometer ijefcfteben fonn , ivenn fte feinen

beutli^ erfennbnren Unterfcbieb jivifiten bem auffnufenben SBaffer unb

biefem abjulaffenben anju^eben t^ermogen , n^cburcß tie 2>ort{)eiIe bicfeö

93erfa^ren0 bernbgefe^t unD felbft auc^ g^injltc^ iiufge(;oben nvrben

fönnen.

2)enn, nvnn tk gfüfilgfeit beö leisten i^übelö mit genauen SSangcn

0,1" 33. nacfcweifet, unb abgelaffrn irürbe, iraß boc^ bei minber genauen

3nftrumenten feine gveße llnaittfanifeit erforbert, fo erU'äci^t bem ?5abrif*

t)nxn ein 3?erluft 'von circa 0,3 ^^rcc. giiflmaffe.

2)er ausgelaugte Saft fließt a\\§ bem ©efäile in ein 9?eferöcir, Pen

n?o au6 er mittelft eineß Monte-jus jur Srbeibcpfanne getrieben nn'rb,

treldbe im anftoßenben ?oca(e erbebt aufgeftetlt i}t. ^nx (Sr^eibung ber

(Säfte fmb ßier ^4^fannen aufgeftellt, beren jebe 1100 prent». Ouart ober

40 i?ubiffuß Saft faßt, unb 36 folc^er ^^fannen binnen 24 (gtunben ge*

flärt merben. Sonacb für febe 3>fanne betläufig 22 Zentner Diilben.

iDie 5)?enge ber in bie Scbeibefeffel mitgeriffenen DJübenfafcr ift 'oicl

geringer, aiö bieß beim ^sreßoerfaf)ren f)äufig ber g-att UMr.

Xie i^alfmenge , n^elcbe jur iJefecatiün Derwenbet nnirbe, beträgt

circa 0,5^1>rocent ber Üiübenquantität. 2)ie Sc6eibung ge^t eben fo fcfcneU

unb ootlfommen üor ftcf), \im bei ben burcb baö ^^reßüerfabren getreu*

neuen Säften. 2)er babei abgefcbiebene Schaum n>irb jwifctien QBeiben*

Sorben in Säcfen, mittelft S4raubenpref[en, gepreßt unb eine 2lna(yfe gab

in 100 Jbeilen gepreßten frifcben S*aumö:

SDaffet . . . . 52,70

crgantfd^e Subjianjfn . 12,90, babei 0,59G ©ttcfflcff

Surfet .... 3,50

l?^o«pl)otfauret Jfalf . 4,77

&Alt .... 2G,07 S^tile.
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!Der gefc&febcne €a[t f)at eine 3)ic^te üon 1,039 ober jwlfd^en 5°

t)iö 6" 33. unb 8,5 q^roc. 3ucfergef)alt.

2)crfelbe fiicpt nun über ficine Sßorfilter, bie mit Z^kxUf)k gefüCft

finb, in bie 5Ibbampfpfannen, wo er auf 10"^ 33., 1,074 2){c^te abge*

bampft wirb.

iRac^ biefer erften Jlbbampfung gelangt berfelbc auf t>k i?noc^cnfo^*

Icnfitter, unb i^on I)ier au6 in bk 9?a(f)öerbampfpfnnnen, n)o bevfelbe auf

20^^ 23., 1,160 fpecififc^eS ©etin'c^t, cingebampft irirb.

3)aö SIbbampfen ber nac^ ©d^ü^enbad^'ö (Si)ftem gewonnenen

6äfte gc^t fcfir gut »on ftatten.

9?a(^ biefer jweiten 2]evbanipfung werben fte einer nochmaligen gil-

txaiion unterzogen, worauf fte im 5Sacuum ju Diol^^ucfer üerfoc^t werben.

2)ie (Säfte würben in ^r^ftaltifation^faften gefüllt, unb lieferten fc^one,

f)cUe unb fc^were ^uäew

(5ö würben in ber gakif ber ^^rn. 2ßrebe unb i?lamrotl) öer*

gleitf)6weife 23erfucl)c angeftellt, foWol)l nad) bem älteren ^i^rept)erfal)ren

mit 2I?af[eraufgufj auf \)k dicihc unb (Sintaurfjen ber ^vcpfud^en, al0

aucf> nacb bem neuen «S c£) ü e n 6 a c^ ' fc^en ©i;fteme, welcbe folgen be S^Je*

fultate gaben: 9?ac^ bem ^n-ept^erfal)ren würbe an güllmaffe 10,409 ^^^ro^

Cent üom Diübenquantum gewonnen, '^it @rf)ü^enbac^'ö Sluölauge;»

«Batterie 12,091 ^rocent.

33ei erfterem war ber 9}erbrauci) an (Stcinfo^le 3,93 Ü^onnen für

100 (S^entner Öiübon unb 18,77 ^Tonnen 5BiaunfoI)le.

23ei leljtevcr nur 2,75 Tonnen Steinfoljle unb 15,94.'j;onnen25raun<'

fol)le für 100 Zentner verarbeiteter 9iüben.

2ln 3:l)icrfcl)le würbe auf 1 (Zentner güllmaffe hd bem ^Irepüerfal)*

reu 1,57 Zentner, unb nacf; 6ct)üUen bad)'^ iDict^obe nur 1,42 Sent*

ner »erwenbet. Gö ftellt fic^ bal)er tk 21 uö beute an güUmaffc
hei bem ©cl)üOenbacfc'fcben Sluölauge -- (Si;fteme um 12,091

weniger 10,409, b. i. um l,ti82 ^rocent ()öl)cr alö beim obenerwähnten

^re^i^erfal)ren.

9Ja(^ frül)erer Slngabe füE)rt eine ju geringe ßmpfinblic^feit ber Sn*

ftrumcnte foWoljl, al6 auc^ Unad)tfamfeit bei ben Operationen feljr leidet

einen Q3erluft bis ju 0,3 Q3roccnt Ijerbci, woburd) bie Slußbeute an güU*

maffe Don 1,682 ftd) auf 1,38 ^4^ioc, rcbuciren würbe.

23erüdfid)tiget man, baö 6i(rägni|3 einer ganjen (Kampagne Por Slugen

liabenb, nod) bie ftetö ftattftnbenbe ^iicrminbcrung ber Sluöbeute gegen \)a§

©nbe; fo fann ber Gewinn an güümaffc nacb ©duH enbac^'i3 Slvbeitö?

©Vftem im ißergleic^ jur 2(ußbeutc burd) ba6 ^rcpüerfaljren auf 1^3

*Procent angenommen werben.



o^ne ?Jrfffen. 71

!Dcr 23rennmater{a^93erbrauc^ ift wc^l tm 93cr<)leici> ju tcmjcnigen,

ivenn mit 2)ämpfen gearbeitet tvirb, ein größerer, JDic auö bem oben er»

tt>ä()nten me^r ^u t•er^amprenben SDafferqnantum ^ert^crge{)t; jebocfc gegen

baö ^reföerfafiren mit 2lufgu^ auf t>ie ?Reibe unb ©intaucfcen bet i^uc^cn

vermin bert er ficO n?efent(icl\

2)er geringere 9Serbrauc6 »on Xi)mhi)k jur ÄUirung ber 93iacera=<

ticnefäfte t)(\tte auf biefe burct>au^ feinen nac^tl)eiltgen (Jinfluf, bie 5]ac6#

probucte berfelben n^aren von lid^terer ^axhe, al6 bie nacfc bem ^re§»er«

fahren geivonnenen. "Diefe ©rfparni^ an 2:t)ierfo(}[c (teilte ficfe Ui bicfen

SSerfuct^arbeiten auf 0,15 für ieben (Zentner ber güHmaffe l)erau?.

^ei ©infübrung biefeö (gi;ftemeö fteriie ficb auf& eine (5rfparnip an

Slrbeitefräften fierauö, inbem baburc^ in biefer ^^abrif 6 ^^re^arbeiter unb

3 Sacfnnifcter entbebrlic^ «.nirben.

(Sbenfo ift ber ^-Berbraucb an ^re^bfecfcen unb flilcbern um ein 53e*

beutenbeö geringer. Statt 10 ^^^reffen fmb je^t nur brei im ©ebraud^e,

ba^er eine 5[)?inberau^gabe für 9?eparatur an ^re^ct;Iinbern, Sieberungen

unb ifclben; bepgleid^en tvirb auc^ an 9Jiafcfcinenfraft geivcnnen.

2)a jum S3etriebe beö befc^riebenen Sfpparateö fou>of)I, alö für bie

6aft* unb 2Bafferpumpc nebft einem Monte-jus nur brei ^^ferbefräfte er*

forberlitf) fmb, hei ben ^^reffen aber fteben erübrigt tt>erben; fo bleiben

bei SInwenbung be6(5d)ü&enba(t 'fcfcen 2Iu6lauge*21pparate6 noä) immer

oier ^ferbefräftc alö ®cn)inn.

2)er 23erbrau(^ von SBaffer ijl jebenfalö nic^t unbebeutenb, tnbem

circa baö 2)oppeIte beö »erarbeiteten 9hibengen?i($te6 ben5tf)iget tinrb;

tt)ovon % mit bem <Safte überge()t unb ju verbampfen ift, ivabrenb % ah*

fliegen, tie jtrar ti)eilweife n^ieber ju verfc^iebenen Operationen hd ber

gabrication felbft ju benü^en finb.

1;ie Qlufben^a^rung unb ben guttem^ertf) ber gewonnenen 9iücfftAnbe

anbelangenb, ^aben bie ^^rn. SBrebe unb Ä^lamrot^ SSerfuc^c an*

gefteOt, felbe tfieilö frifdb ju verfüttern, i^eilö einjumictf)en.

(Sine SJiiet^e ivurbe nac^ ju^ei 9J?onaten geöffnet unb bie »Rücffiänbe

fanben fidb, noc^ gut ert)alten, in »einiger ®ä()rung begriffen.

'Die genannten ^erren vevfucfcten ferner bie 9iü(fftänbe in gemauerte

ÜJ?ict^en, welche 40' lang, an ber <Bol)k 1', aber an ber obcrn gläd^e

9' breit unb 7' tief tt>aren, fcbic^tentreife einzutragen unb liefen auf bie

oberfte Sage dm 2' ^ol)e ©rbauffcöüttung geben, um fie für längere ^dt

nufjubeiva^ren.

3ebenfaUß ift geivif, baf 3:räber, welche nic^t verfüttert Jverben, fon»

bem jur 2lufbett)abrung beftimmt finb , trocfener gepreßt fe^n muffen olö

folc^e, bie frifc^ verfüttert werben.
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2)ie DJübenjiiffcifahff tc6 ^vn. ^un(]cv in (^Hniiqi^ oeravkitete

glcicfc^citig mit einem ©d)ri^enbacl)'f^en Slu^^laucjc^Slpvflrate imb nac^

bem ^^ve^t)eifal)reii täglich 1600 (Sentner 9ii"iben; be%(eic^en bie ^abxii

ber ^-»^rn. dioti), Boi}n unb ^omp. in &xbH\a, täglich 700 Sentner

JKübcii auf feci;^ö ^4>vffKn, unb 700 (Zentner auf bem neuen ?lpparate in

ber t^crgancjenen Kampagne. (5ö war ferner ein 2(pparat in Dber»€uci^au

bei ^rn. ©rafcji ü. Snrifc^, unb feit ?Infanß ^D?ävj 1854 nucb in «S.^ent*

9Jtif!oö bei ^rn. 35avon t). Sinn mit bem bcften (Erfolge in Slnmenbung

gebracht, iveic^e in ber lanbe^befugten 2)?afcl}inenfabrif beö ^rn. % "2).

©^mib in SBien erbaut ivaren.

XVllI.

lieber 3 enningö'patentiiteß 35eifal)ren jur Slac^öüerebdinfl.

Qu« bem Dublin Journal of industrial progress, Deck. 1854, ©. 3C9.

'^Sjk meiften 53erfaf)rung^arten; ivclcf)e in ber fetjten ^dt jur Q5er*

n^anblung ber ^einftengel in feine fpinnbare %a\?x patentirt nnirben, ge*

t)ören in bie Staffe berjenigen, wobei bie Operationen, ivelc^c baju bienen

bie Safer i?on ben fte umiiüUenben fremben Subfiauicn ju befreien, mit

bcn geriffelten, übrigenö aber noc^ ganj rof)en , lufttrocfnen ©tengeln

(bem fogenannten 6tro(}flac^g) beginnen; biefe Operationen mu^ man

aber nott)wenbig in ber 9iä()e beß £)rt6 »ornetjmen, wo ber glacjjö ge*

baut UHnben ift, UH'il bie 3,ran^portfüften hd einem Slrtifel ircl^er in

unferm Janbe C®re§britannien) in ber Diegel nicbt über 3 biö 4 ^fb.

©terl. per Spönne rerfauft un'rb, fef)r in 53etra(^t fommen.

SSiele iH>n biefen iBerfaf)rungßarten (b. f). tie »erbefferten ^b^U

met[)oben mit barauf folgenbem ^rec^en unb ^td)e(n) liefern allerbingö

einen au^ge^eicbneten glaitö; eö fommen aber mäi) ungef)eure iKengen

glad^ö t^on geringer Dualität im ^anbel for, ja ben größten Ziydi beö

bei un6 eingefül)rten ^(ad^fcö erljalten ttjir an^ Säubern, tvo bie verbcffer*

ten 23erfa()runge'arten jur Sßorbereitung ber gafer fic^ nocb lange niä)t

allgemein i?erbreiten tverben. (Sin 3>crfabren, ivoburc^ wix bie Dualität

beß auf ben 9)iarft gebraditen geringen gla^feß ju »erbeffern üermöc^ten,

jväre ba[;er für ben Seincn^anbel unjn>eifet()aft »on groper SC^ic^tigfeit.

2)ie patentirte 3l)?etf)obe beö §rn. granciß 93?. Senningß ju 6orf if^

ein folc^eö, bcan fte ift bii bem glad;ß anwenbbar, tvie er auf bie 3)iärfte
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t»on Scifaft K. fommt, ober ivie er au6 Diiiflanb, |)0Üfanb, SeU-ilcn,

gvanfrcic^ k. geliefert ivirb, fo bnp jeber Ort wo ficfe g(ac^^fpinnc=

reien beftnben, ober wo eö nic^t an »reidjem ^Baffer fe()It, i;iir Sdt^iilnini]

biefeö 53ercbhini_u^üerfa()renö geeignet \\i', (in 9}iatcrtal ive(d6e6 üeiläunq

4 $fb. (Stevl. per 3'pnne n^ertf) ift, erlangt baburc^ fi'ir tk Spinnereien

einen SBertf) i^on 30 biß 100 ^f. <Bt unb ban'iber per flonne.

!l)aö 53erfaf)ren ift fef)r einfach nnb kftefjt barin, ta^ man anf bic

gfndjßfafern eine Heine S}Tm\c\e £)el 9, namlicfe 1 ?ot{i auf baö ^funb

glacf)6, nieberfcfcliigt ; bie^ gefcbirfjt babmcf), bap man ben ^lactö in einer

alfalifiten «Seifonlauge (3)(ifd)ung von €eife unb ^anQ,{') iod>t, if)n bann

mit 2Baffer amfcf)t nnb I)ierauf in Sßaffer fpd)t n^eldieß frfnraci) mit einer

(Saure gefaucrt i\i, wo.ut ficb Woijl am hciten (Jffigfänre eignet, n^eil fie

bie ^flanjenfafer ni^t fd^wac^t. iTie Saure jerfr^t bie jurürfgcbliebene

(geife, beren gettfauren (ober i)iel(cid}t eine $)(ifd)ung fon faurer Seife

mit einem fleincn ^intbeil freien Delß) in ber ^lad^efafer l^erbleiben unb

biefel^e allcntbalben burc^bringen. 9?a.t biefer 53el}anblung nn'rb ber

%\a<iiQ genmfd^en, worauf er, oI)ne gefd)anid)t ivorben ju fei)n, eine tor#

(lüglif^e 2Öeic^()eit unb einen feibcnartigen ©(anj erlangt t)at, unb ficft

nun jum SSerfptnnen piel beffer eignet, bat)er fein 2ßert[) ein bebeutenb

größerer ift. '2)ie QSerbefferung feiner Dualität fann ju 8 biß 10 '!]3fb»

St. per 2;onne angefd.ilagen n^erben, unb bürfte ftc^ felbft auf ta^ 2)ep«

pelte fteigern lalJen.

2)urd^ biefe Sef)anblung erleibet ber gfac&ö einen geringen ©eivic^tß*

t^erUift, irel($er tievfd)ieben ift, je nad)bem ber ^roceß mef)r ober meniger

n^eit getrieben nnirbej burc^ ben größeren SBevtt^, ivelcfcen ber glac^ö er#

langt f)at, wixb jebod) biefer @ennd)tßt>erluft mel)r alß ausgeglichen, ah*

gefe(}cn von ben sielen anbcren Q3ortf)ei(en u^eldje man erhielte, ivoiuni

irir folgenbe ern\if)nen lüoüen: 1) größere Seid)tigfeit beS ^leii^enß ber

Seinwanb, wni bie gafer fdjon im 3"fi'^"i^ von %iad)§ burd^ bie fie

leid)t unb überall burdibringenbe Seifenlcfung gereinigt ivorben iftj 2)

geringerer ©eivid^teveiluft beim 33leid)en ber Seinumnb unb bei ber nad)*

[)erigen SIppretur berfelben; 3) geringerer ^^erluft beim ^Vorbereiten ber

^ette für ta^ SBeben. SBenn nur aber auc^ letztere 93ovtf)ei(e, obgleich

fie für ben 33Ieic^er unb 2ßeber von ber größten 2i5ici^tigfeit finb, unbe*

vürfftc^tigt (äffen, fo genügt fc^cn ber größere SBertt), n?e(d)en baß 9Jiate^

lial erlangt i)at, um baß SSerfa^ren ber 33ead)tung ber §lad)ßfpinner ju

empfef)len.

' 2). i). iit tmd) SFeiffifurg »cn Cel cntj^antciun fetten (Säuren. —
SBol^rf^einUc^ »entet ber örfintev SJjranfeife (grüne (Seife) an. 21. t. Üiti.
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fptnncr jii ^cebi^, nn bie irlänbll^e ©efeÜfdbaft für 5f<^c&ettcrbeffevun(),

entf)ält I^inftc^tlld^ biefer 2Berlf)?junaf}me einicje iiitercffante 2)etnilö.

„^rn. 3amc« ÜRac Slbam jun., ®3q, — 3d& fjabe nn ^aätt gla^öproBen

nn (Sie abgefanbt, trcju niid) ^I"»r. Scnningö aufforccrte, fcamit bie (Svinnct »on

Q3i(fjfl ff^cii füinun, »relcfce S?cfultate fein &crfa{)ifu bei VHrfc^iebenen gla(^sfovten

gibt; ber GrRiibcr ^cfft, ba§ einige berfelben i^on feinem i.iatentirten ö^erfal^ren ®e«

brauch nu-icl)en »revteu, »rofür er nuifige 93ebingungen fteKi. 5)er SUtfivanb fiir

Jliifcn IC. »rürbe gering fel)n. 2)ie 93evbefTevnng ber Giiatität bei5 t5^lad,'feö ifi be»

bcutcnb, unb bie J^eftigfeit beäfelben h?irb nid^t nurflic^ oerniinbert. M'^ uerbUibeic.

Slrt^ut 5Karff)aU. 8eeb8, ben 12. 3cinuav 1854.

?)5roien »cn giac^öfafer, naä} J^rn. Senningö' 93erfaf)ren entfestigtet
(b. 'i). rion fleberartigev ©ubfianj befreit, steepedj, ergaben folgenben ©eiric^tö»

cerlujl

:

S3erluftper(5ntr. (112$fb.)

^oKänbifc^t ©orte y .... 9,9 «Pfb.

9,5

trlänbif($e (gcrte y .... 1,3 „

„ IX . . . . 1,3 „

2Bir finben, bag baö (äntfc^Iid^ten ben SBert^ ber erh?är)nten jUni I)ofIi5nbtfc^en

gTorbs^'crtcn nm 11 hu 12 5Ufb. St. per Sionne tx))ci)t , unb benjenigen ber j>vei

ir(änrifd}cn Sorten um 11 5L'fb. ©t. per Senne. ir>abei ift ber ®en.n(^töüerlufl bur^
biiet tvntfdjiictten in §lb,<ug gebraut, jebo^ nidjt bie Jlofien beß ©ntf^liciSten«, unlc^e

beiläufig 4 StjiU. per ßeiitner betragen.

aSir t)aben aud) ben ^ladiS auf feine gefiigfeit (bur^ 3cttetpung«tterfuc^e) Qt»

Viriift unb babei folgenbe ütefuitate erfjalten

:

y^cnänb. yirl. IX irl.

üor bem (Sntf^Iidjten 273 230 192

na(^ „ „ 271 2301/2 214

3Dir nehmen jur $rcbe einen ©tritf von jiranjig 3ott ?änge unb einer 95tertfl»

un^e ®cirid)t, uub jene S^'^len ftnb ta« aJiittel »on nier groben mit jeber ©orte.

^lt;ir f)aben lerner baö mit eutfd)lid)tctem ÜJiaterial fabiicirte ©am auf feine Sefiig*

feit geiirüft, unb ftnben fie fo gut »nie bei Sluwenbung nid^t entfdjli^ttten glad^fe«

jum iJerfpinuen."

2)ie ^^vn. 9J?arf[)all in ?eebö fabtictren md} biefem 33er[a^rcn

tt^öd^cntlict) cilf Spönnen t^evcbcUcn glac^?, unb »crgrö^ern je^t if)xc Qim*

ridjtiing fo, ba^ fte ba^ boppelte Oimntum probuciven fönnen. ®ie cix*

beiten narf) biefem 33evfal)ren bereite feit ac^t^el^n SJionaten, unb in biefem

ßcitraum fonnte ficb ber pvnftifdbc 2ßertb berfelben gewip I)inreic^enb er*

proben, giir bicjcnicjen glarböfpinner, tt)elcbe piel ®arn erporlircn, ifi

ba^ ^erfa()ren befonberö UM'djtii], ivcil eö fte in Staub feßt bem i^oMw

bifrbcn glad^ö bie befannte i^olbgclbe garbe benjenigen t»on (^ourtrni ju

ertl;eilen. dö »crbient aud) ern\U)iit 3u »verben, ba^ ber italienifc^e^a nf,

trenn mau if)n md) bem Jpcti;e(n biefem 9Scrfaf)reu unter^iebt, ron bem

feinften glac^ö faum unterfct^iebeu werben faun, ol;ue ta^ er an j^f ftiäf^it »erlor.
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^icfeö 93erfa^ren ift in nüen jjlac^ö probuciventicn Staaten t»e$ euro*

pdifd&en ßontinentö patentirt. ^o

iH ideellen.

<Biat\\i\t tn englifc&en ©ifenkf^nen.

S^aä ?iactrtcficntc ifi ein 5lii?jug ani einer SPeicffentlicfiunfi te? englifci'cn^'^an:

teleamtcg (Board of trade) unb rnttjalt nnr fcic iridjtigfien 2:iE)atfad^on au3 tiefet

langen Strbcit

3m Satnc 1853 Jiat iai *Parfament ben S3an von 940 engl. lüWeilcn difen»

bof^nen ccncefftcnivi. Siefe S^M \\t nnit l}c^ev aU tie ter fvüticvu jivi^ve feit 1847.

Q>cn tiefen 940 ÜTicilen foninien 589 SJieilen auf (Snglanb, 80 äiieilen auf Scfcctt-

lanb unt 271 Slieilcn auf 3rlant.

5)ie (55ef amm tl änge ter rem 9lnfang BiöSnte 1853 ».)cm engtifciien 5parla»

ment autcviftvfrn 2?a^nen beträgt 12,088 engl. (27C0 teutfdic) JWeilen. 5l5cn tiefet

3af)l fint 7(i8ü 3Jieilen tem 9>erfe^r iibergcben unt eä bleiben ncc^ 50U2 SJJeilen

auejiufii^ren i ta aber 2838 9)ieilcn tcn tiefer ecncefficnirten ?änge am Snte t^rn

1853 ni^t au^gefiitirt U'aren, fc erlcftfc tie i'arlanicniä-' ®enct)niigung unb e^

blieben taticr nur nocb 21 G4 5Kcilen nnrfli^ ane5ufiif}ren. iilicn ten 7li8C SJicilen

bereits tem äu-rfetjr fibergcbener ^a^nen fonimen 5848 2)(eilen auf dnglant , 995
ÜReilen auf gcbcttlant unt 843 SKcilen auf 3vlant. 3m 3a^re 1853 fint 350 «DL

tem 9>ertcf)r übergeben trorteu.

S)aö in tem U>ereinigten Äcnigrei* in Gifenbobnen angelegte (5a t'i tat betrug
am ©nte r»cn 1852 tie gunime v^cn G üKilliarten üü4 CDallicnen 142,000 graue?,
ivcvcn 4,035,000,400 gr. in Stannnacrien , 907,518,875 gr. in ^jlricritäteactieu

cter Cbligaticncn, unb 1,001,010,700 gr. in dlnleifjeu. Sic im 3abve 1853 auf
ßifenba^nen i^erirenteten gunnuen ftnt tem i>arlament ncäj nid?t bcfannt; atler

©a^ric^euilic^feit nacfc »aren fic aber nidJt geringer alä 1852, unb eä ift ta^et an^
juue^mcn, to^ fte im 3- 1853 u^cnigfteui? 7 SDitlliarCen 15 iliillicnen betragen n-er«

ten, irci^cn 1 SKilliarte 50 Ü)iillicnen auf Stamm; uuD 5>vioritätä ;?lctien unb
1 2)til(iarte 750 Wttlicnen auf ?lnleiben fcmmen.

Sie SKeilenjal)! ter (Snte 3uui 1853 tm S3au begriffenen ©ifenba^nen betrug

682, unb tie Slnja^t ter tabci befd^äftigteu Sirbeiter 37,704. Sie 5lnja^l ter ju

10

1>C

SJian l^at f^cn längfl jur jvlad)jr»crctlung ta-?J?c(i\en mit einer [Kif^ung
n\ Seife unt Saugt angeivautt, irclc^e tie beim Oicfien unjerftert gcblie;

bene fleberariige Subftau^ auflc:*t, turi^ teren Entfernung ftc^ mand^e ucc^

jufammen^ängente gaferu vcn einanter Icfcn, h^cturc^ ter glacbi? irefenttifb vnr;

feincrt irirt unb jugleicb nic^r 3Bei§e, 33ei^f)eit unb einen feitenavtigen ®tauj
erf)ält (m. f. J!'a r m arfcfc " e ^"''^"tbucl) ter nicdmuifcfccn S^ec^nclcgie, 1851,
53t. 11 ©. 1177). 3um 9?etriebe ticfe-J 53erfa^rcuä in gvcüem S'iaa^ftabc lie^

ji(^ £. SB. 9l!rigl)t einen Samvffcc^avi^arat fatentiren (pchitedni. 3<-'iii'nat

S3t. CXIV (£. 02). aSenn man tiefe? Jtc*en aber crfl uad) tem Jpc^eln
»erridjtete, fc mupte ter gefcd?te unb »rieter getrcrfnete glad'ö turd) 33itrften
gereinigt tt>erten. Siefe fcl^r nmftjntli±e Cveratien unrt bei 3 cnning?'
ü)ietbcte auf cfcncmifc^e Steife taturd) erfe^t, tap man ten mit gcifc ge?

laugten glad}o niid\ tem SBafcfcen nct^ in fduertid^eni aSaffer fcd>t, ircbei man
übertieg ten ©cribcil erlangt, tag tie in geringer SPJcnge in ter gafer ?un'iif*

bleibenten auegefdjietenen gettfäuren ta3 a>erfj.'innen teS ^rctueti? auf iWa-

ft^inen crteicj^tern. St. b. Oieb.
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bfrfelben 3«it tcm 93ctfc^r geöffneten 33cf)nen betrug 7512 SKeilen unt Ke ?(rja^I

ter tabci yiiigefteKten 80,409.

Sie Jln^ihl tev ^erfenen, h^eldje lb53 Isit ffiafinen in bem Sertinigten Jvinig.

reicfje bei\-i()ven haben, betvägt 102,280,000 5 im 5at)'re 1852 betrug jie 80,135,720.

2)ie 6)efaniniteinnal)nien vcn oKen Gueden beltefen ftcfo im 3. 1853 auf 450,890,075

grane.^; im 3 1852 auf 302,703,850 gr. 3m 3at)re 1^40 betrug tie Sunaljme

ter *)^ifcuteu per ^Keile 11,450, im 3- 1853 aber 14,095 ^erfcuen ou ®cl)ctt::

laut) ivarcu tte Üfeifenben, ivclctje in 5Bagen ter tritten ßlajfe fuf)ren, tie jaljheic^ften,

unb tie laturd) erlangte 6inna{)me übevfiieg tie ter beiCen anlern Öi'agcnelajTen

jufamnieugeredinet. Soivcfcl in ©nglanb, alö in g^otllanb uuD 3vlanb ^at auc^

eine fe^r beteutence 93ernie^rung be.< ©ütcrtraneporte vcn einem 3a^r jum antern

ftattgefuntfu.

32aö nun tie llng tücf^f äUe betrifft, fo ivurten im 3- 1852 »cn 89,135,720

{J?eifenten in @vc§britannien 21 G *J>erfcnen gelobtet unt 480 »enrunret. S)avcn

fcmmen 181 ©etöclete unb 4i3 93eraninbete auf ©nglant, 14 ©etöbteie unt 71

a^erivuutete auf Sc^ottlanb unb 11 ©ctcbtete unt 2 *-l>evuuinbete auf 3vlanb.

3m 3af)rc 1853 unirben v^cn 102,280,000 OJeifenben 305 In-rfonen geictiet unt

440 iH'ruuinbet ; eö fonimen tafcn refvectioe 243 unt 309 auf (Sngtanb, 37 um 09

auf Sdicttlanb, 25 unb 12 auf 3rlanb.

aBenu man nun bie 3af;re 1852 nnt 1853 mit einancer inrgleidjt, (o finbet

man, tag lö52 anj 1 S^iiflion 9?cifenber in (Suglanb 14 ©etöbtete unb 4i l'er--

ivunbetc, in Sc^cttlant fein ©etctteter unt 0,025 ajernntnbete, in 3vlanb fein ®e=

tcbteter unb 3,2 ä^enuuntete, unt fiir taei gani;e ^Bereinigte «ffünigrcic^ ll®eri'tieie

unb 4,2 iknvuutete auf 1 2)iillicn Ofeifenter iid) t)erauk>ftcüen.

3m 3at)ve 1853 ift tie Slnjaf)! ter Unfälle im il>erl)dltni^ m terjenigen ter

9?eifenteu u>eit griiper. 5luf 1 3D('illion {Reifenter fcmmen in ünglanb 25 ©etöttete

unb 2,0 45eruutnbete f in <2d)ottlanb ber erflern unb 4,5 ber le|^tern, uub in Sr-

laut 2,4 ter erftevn unt 1,0 ter le^tern i für taö ganje Jlönigrei^ mad^t bie^ 35

©etcitete unb 2,8 S'eruuuitete per 9}(illicn JReifenter.

Cbgleicl) tiefe 3af)tfn im Q>erf)ältnit5 m ter großen Sln^al)! ter {Keifenben un=

bebeuteub erfd}einen, fo mup man biefe Unfälle bccf) um fo meijr beflagen, ta fte faji

immer turc^ tie Scbult ber Slngefteüten »eranta^t nnirben. 2)ennc(^ geiräl)rt fein

anbereö Jraneportmittel ben ÖJeifenbcn fo grcpe (Ei(^erl}eit, aU bie Gifenbai)nen.

(Slrmen g aub ' 6 Genie industriel, Dctcber 1854, <B. 100.)

(iifenbafin^Signal an§ (5f){na cntlef)nt.

(Sa^jitän 3. 9lorton befcfjreibt eine ÜJ?etf)cbe jur Qknnrfung ber S^erBinbung

junfcbeu tem (Scntucteur einee (Sifenbabnjuge6 unb bem 8cccnictiv>fü^rer , »pel^e

in CSl)tna ale ©tgnat für »erfcfcietene Bn^fde benu^t inirD. (Sine metallene iUfeifc

nnrb nämlid) an einem fur.^en ©tccf bcfeftigt. unt wenn tiefer burd) bie Suft ge^

irorfen ivirb , fo entftef)t ein fd^riller 2!cn ; je fc^neÜer er fcrtgetrieben uurb, befio

flärfer ift ba3 0eräufc^. (Kapitän Vierten bemerft, ta§ tao tt>irffamjte 5?erfal^ren,

eine fcld^e ^Jfeife ala (iifenbaf)n-- (Signal ju benn^en, tarin beftänte, ten ©tocf in

ben Sauf eineö mit ^sulver gelatenen ^iftclö ju ftecfen unt taefelbe über cie 8o>

ccniütii^e ireg abj^ufeuern. (ir iiat anj tiefe SBeiie ^u v»erfd)iebenen Ü)falen bie SBirf;

famfeit biefeci Signale i-ncbirt, inbeni er Uiä^renb Der >joIlen ©efc^winbigfeit beö

53a{)nj5uge(J bie ^iti\i burd) bie ?uft abfc^o^ unb unmittelbar barauf tie Stntnjort

ron (Seite teö l'cccmotiofü^rerö mittclft ter 5)ampfpfeife f)crte. (Civil Engl
and Architect's Journal, ^Ico. I85i, (S. 309.)

ineer

Gin JRIefen#(2(^mingrab.

£)a6 gro§e Sd^rtumgrob in btr ?Diorfe»,'^ülte ijl tt?cf)t taö größte je^t ge»

bräuc^lic^e. Sbiim ?luöJvaljen btr J^ejfelblee^e ifi tie ©tfc^minbigfeit, mit tcdäjtt
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(tc^ He SHüaljcn umfcrcl^cn müiTen, fe^r bcfc^rdnft, mit anbetn SBorton, He Slnjo:^!

ter t>cn btn SDal^^en gemachten Umbvcfiinivjfn tfi, im SBevl^ältnig ju tencn , irelcbe

antcre SDaljcn bei bcv (Sifcnfatvicaticn machen ,
gering. 53ei einem aBaljivevf,

liield)c« birecte Scivegnng evfcvbevte, wax eö baf)ct nctfjuu'nbig ein (Sdjivnngvab ju

conftiuiven, ivclc^ei^ gvc^ unb \ä)\vtx genng war, nm bei iiKnigen llmgöngen ein

ificment ju haben, Uieldieö I)inveid)t nm bie geivcftnlidjen ©töfie beim SUunvaljen

gvc^ev 33lcd^i''Iatten ;^n übevtoinben. S)ieß fcnnte aber nnr babnvdi beirirft ircvben,

tap man beii Jnrdimeffet bei? Sd)itauujrabe'5 fc gvcf; mad)tc, ba(j rer J^ranj iaS

erfcrberlide 'icnicnt befi^t. Unter biefer ®eriicffi(Jtigung ift ein i£d)uningrab ent;

ftanben, beiTni 3)iudnneffer 35 gn^ beträgt, nnid^e? nngefä()v CO Ji'nncn (I2üü@tr.)

u iegt nnb beffen .ftran^ altein ein ®ciind)t i^cn 24 S:cnncn f)at i'eßtcver bovegt ftc^

bti 38 Umbve^ungen mit einer ©cfdiivinbigfeit von etuni 4500 gnf' in bcr9)(inuie.

Q3ei einem fc gvopen OfaCc umr eine grcfje Scrgtalt erfcrtcvlid) , nm ade ;i(}cite fo

mit einanber ^n verbtncen, bap \i( beim Umlanf ^nfammenfialren unb nid)t bnrd^

bie (Sentrifngalfraft auecinanber get^en. Dfa^ S^cilenbnng ber Bfi^ming unube bie

(Scnftructicn 'öxn JV'iivbairn jnr 9?egntad}iung »cvgelegt, ber jebcd) erflärtc, ba^

jie tjinlänglid) fcjt fe« , um eine ®efd)ivinbigteit vcn ! 4,000 gn^ in ber 9}iinnte

— b. ^. I2ü Umbref)ungen — auejul^alten. (Civil Engineer and Architecl's

Journal, ^cv. 1854, @. 399.)

5ßrofeifot <Steüclli) bemcrft S)lai^j}et)enbc(5 über bie ©ränjeu beö :Xrag»crmö.-

genö ber in beu ^cben eingetriebenen [ogenannten Ofcftpfäfile. Sie .ffraft, weidft

bem (Sintringen ber ^fät)Ie in ben iBoben SÜterftanb leiflet, fann unter |el)r eigen--

t^iimlidien Umftänben m bem 2)aiaf!e abncbmcn, je tiefer ler ^yici]:}l eintvingt; in

Ven mciflen giiflcn nimmt fte bagegen ^u, uuD in ber OJegel ift bei tcn leisten (£d}lägen

ber Ofamme ciefe Bunatjmc fef)r bebeutenb. @r gibt fclgenbe einfadie *iU-cben an:

naditem ber 5pfa{)l fo >veit eingetrieben iiunbcn ift, al? er eingetrieben uurben feil,

lajfe mau ben Oiamniflc^ Den einer geringern ^c^e auf i()n Ijeiabfaüen, aU eä bei

bem üorf)ergeI}enben ®dUage gcfdjetjcn, unb inrgleidie bann genau bie beiben hängen,

um u^elcfce er eingetrieben irorben ift. Sßenn ber ai'iberflanb j;nnimnit, fo ift bie

unvflid)e '^flaftnng, iveld^e ber ^^faf)! tragen fann, nid)t geringer, aI-3 fte tinive,

'renn bev Siterftanb beti Q>faMee beim ©ntveiben ein gan^^ gleid)förmigcr getrefen

!oäre. üe^tete .traft Uijöt fid) fetjr einfad) berecbneii, nuD man evf)ält bann bie ganj

fiebere ©rönje bi? nne tveit man ben *4>faM mit einer tobten Saft befefjivcren fann,

ot)ne ba9 er treiter einftnft. S)te beiCen bljuanufdien *J>riiuiinen , irorauf fic^ Cie

^cred^nnug griinbet, ftnb :

1) SBenn eine fid) beiregenbe SJiajTe W eine anbere rufienbe W' mit einer &(>

f^njtnbigfeit v ftopt, fo \\l bie ©efc^ivinbigfeit nad) tem Stc^

W
V' = V .

2) ®enn ein .ftör^ier, »veldier

einen

2) ®enn ein ^ft'örjier, »veldier fid) mit ber tSiefdiroinbigfeit V betvegt, burd)

i glcict)formig ivirfenben 9i>iberftanb aufgel)aUen ivirb, fc fann bieier SiUterftanb

mit bem ©eiridit vervtlid^en »innigen, ivel(^eö cie ©efcbicinbigfeit veranlagt (f)ier bie

>)iamme), in gclge beti ©runifa^ci^, ba|5 bie Jlraft oter ber iffiiberftant> prcpcriicnal

ift bem Clnabrat ber geivcnnenen cDer «erioreiien ©efd)Uunbigfeit , tivnbivt mit bem

Ofanm burc^ ben bie Jlraft nnvft, um bie ©efdmnntigteit ju geben ober U'eg=

5uuel)men.

iTie nad)jtcf)enbe praftifd'e OJegel ift eine einfodje algebraii"d)c iEebuction vcn

tiefen beiben ^IHineivien. 5)ian be,^eidine mit W baß ©eividjt beö »Jfanimflo^e^ in

Tonnen i mit W' baö ©e>vid)t beo *^!faf)(ti in Sonnen unb 3el)"teln ; mir ii bie

.£)öt)e in ?vui;en unb 3e^nteln , von )veld}er ber 9?amnifK-(^ beim legten (gd}laiie

I)evabgefal(en ift ^ mit (i enblid) bie Siefe in 3ebntclti einei^ gu§et^, um trelde ter

le^te (gd)lag ben l'fat}! eingetrieben ftaf: fo ivirb l. bie ©reinje ter *-üelnf!Uiig Ci»

Tonnen) fe^n , weklje ber 5}jfaf)l mit «Sidier^eit tragen fann, taijer
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troBci W, W', h init» d fäninit(i($ turd) SBäguufl unfc üJiefTung beflimmt ircrten

füuucn. (Civil Engineer and Arcliitect's Journal, 9Jcv>. 1854, ©. 390.)

33 ü nein '(3 eleftrifc^er SBebftii[)L

UiUx tiefe >rid)tigc Cvfiiitung ent^äü bie ©t. ©aller Sntung au-* fcefle; CueKe
fülgeute aJiitthfilung :

5^a« evftc ü);oCcU cinc3 clcftrif^cn 53 o nclli'fc^m fficbflulit« mit 120 Jpfbe--

^afen (?l)lattncn) luid) tcr ßciifivucticn ücn §vn. ^i).tp (a«ö Oh-utlingen), i>cr=

ftc(}cv ter Jclcgvap^ejüDcvfftätte iu Sern, ging füvglid) «cn ta iiad> S!miti an^in.
58 c u c 1 1 i üb.

eine ttlegra^jl^ifd^e Sejjcfdje meifcete J&vn. .§ip<), ba^ lie ®cfcttf(^aft laniit

gufrictcn mit 6v. ScucIIi fif)r befiietigt fct). — 6ö fcfceint au^er SwfifcU i^^

fä teni (gd^avffinu uiib tciu ^naftifdcn 3:ii(ciUe J^vn. .§i^.^^)'g gelungen ift, jene

(gd^UMcrigfcitou ju übevirint^n , ircldie tie syictcüc vcu Svcquet tu *)3aviij uu»

lüuglidi niaditcn. — Oiauuntlic^ ftcvte taö Uetcvf pviugeu be^ fleftvifdjfu
guufcui? fd^uc(( tcn fidjcvu @ang tcö Slvpavati^ -^v. öipp f)at auf auperft fiu-

uige SBci'c tufcu Ucbclftanb gän;;lid} ?u vevnunteu gcttnitit, unb cS fcü eine gveutc

fei)U, bcnfeUn-u uüt tcr c,vcf;tcu Sidievfjcit fuucticniveu ju fcfien.

3u beiläufig i^uni iöicuatcu tüvfte ein junntcr ülppavat mit inerf;uutert Jpcbe^

^afen lu^KfULet UH-vtcu. (Svt;ätt aud) ticfir Sl^pavat, uunau faum ju junnfcln ift,

bie 3ufviftcu(;cit tcr ©cfeUfdHift, ivcld^e tic ©vfintung \>cxi ^rn. 5BcucUt um
eine ÜJiillicn g-vaucc cvfauft uut fi^ tafür berciu^ iu aÜcu Söutcru ^.'iitcnte

erircrben Ijat, fc ei^alt i}x. 53cneUi vcu tcrfclbcn tic juuitc ^lälftc tiefest S3e;

tvagö. Sie cvfte .g»älite U'ar i^m g(cid> Slnfangö für tie blcjie Stce, cfjue nur cer

^jraftifc^eu ?(uefii^nuig gcivi^ ju fcmi, ^ugcftcHt uuntcn. — iTicfe ungeljcure igunnue

fiir eine ßrjintung läjjt tcreu SDertf) tcurt()ci(en 5 cc unrb bc:^auvtet, ta^ tie ßr«

fparniffe eincö einzigen 2Bcbfiut)te jä^ili(^ über 1000 gr. betvagou.

S^x. S^[\\p und feine befcnJcvu liduricvigfciten mcljr tariu ftnteu, bcrglcid^en

SU^parate mit taufcut uut urd) nictir J^cbcfiafeu ju »cvfeitigcn, feit es i^m gelungen

ift, tic javte mctallifd^c Cbcrflädn tci5 Seffiu ftctiS rein uut von elcftrifd}cu guufcn
uuaugegiiffcu ju cv^alten.

QSeiftmfimg beö ©upclfenö buvd) Umfc^mel^en,

.§v, Ctttjam t)at 93erfu*c über tic gcftigfcit tct? ©uieifeut^ jur «Betätigung
tcr vcn Jpru. gairbnira (rcli)tednt. Scurnal 53t. CXWI S. 2G) untevucnu
mcufu on.icftellt, uuMiad; es als? cnviefeu an^ufcl^cu ift, top (Suficifeu turd) u>ierer.'

I)cltee llmid'nicl5eu fiftev unrb. 2^ic 'i!erfud;c univteu mit 2 guf Lingeu igtäben

angcftellt uut ter {}cd>fte 0vab tcr Stürfe untite beim ueun,^e^uteu Ünifc^iueljen

erlangt. (Civil Engineer and Arcliitect's Journal , 9icr\ 1854, <B. 400.)

^irni^, lim baö Shiötvccfnrn bcr ©miä(bes?ctinranb ju ticrf)inbern; t5on

bcn ^«ipviu 53onvlct bc la Snllec iiub (Davncnn;.

S)ie Socictö d'Encouragcmrnt ert^eilfc im Saljr 1851 iiru. ® ar u erat) eine

ftibcrne 5l.!reinuctaiuc für einen S'ivuip, UMidjer tie ÖJcmälte uidit nur gegen i\cud)-

tigfeit vcüfcmuieu jdü^t, fculevu nud; ücvljintert ta^ fic Oiiffe befcniuien. Sie 3u--
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fantmtnfe^ung tiefe« SiriifT«^ ift in einem fjjatent angegeben, irelcbe« bem Gtfinter

am 6. auaufi 1849 üevliel^en tourbe. SJIan nimmt:

$feifcutf)cn 1 it^cil

Sc6ivevi>atl) 1 »

3infcn)D 1 »

53(ei>rcif i „

SlxeiU 2 ZijnU
aScgcUeim 1 iT^tit

Serpftitfiin ober antere §ar;e . . 1 „

aufgelegten Änutfdiuf ... 4 ifljeile

fette Cele 2 „

?l>fl:an5fncle cber ntfievifdbe Cele . . 4 „

mineralifdie Dele 3 „

tl)ievit"d!e Cele 1 Jtjeil.

JDie Q^etl^ältniji'c aller tiefer ©ubftan^en fönnen atgeänbert irerben je \\aä> tct

%axlt, bem ®rabc ber aBei6f)fit ober 2)irfe, irelcfee man tem Ueber^uj ju geben

»rünf^t, unb je nad>bem berfelbe glatt cber xaui) felni feil.

il)ie 9?crtl)eile biefe6 UeberjugeS bcüel^fn barin, bop er auf (55elrcbe jcber ®vc§c

unb jeber 5lrt aufgctvagen ivcrben fann, unb ba§ er nicbt nur bas Jd^-trccfnen ber?

felben öcUfcmmen i?erl)inbert, fcnbern fte jnglcid* unburcbbringltd^ maäit.

ÜBenn man ben ©ctvcben aber eine geirifi"e !rur(bbrin(\lidbfcit Kifffn unll, bamit

bie garbe ii(^ einfaugcn fann, fc genügt cö ba? a^eifjältnii bc>? Jlaiufd^ufö gu vcr--

ringern.

Gin anberer 9?crtbcit biefeö llcbcrjugc* ift, bü§ tr niemals? Oiiffe bcfcmmcn
fann , al3 irenn ein fe^r ilarfer Evucf auf eine %n[ti aui^gcübt nnvb , unb baf e3

unmeglitfc ifi ibn vcn bcm 5ud) jn trennen, felbü mittelft fcbncibrnber ^nflvumentci

ta§ er ben ©infliiffen ber 2Bitterung unberftc^t, foine audi bcm fcdjenben 23af[er;

tnblid) bap er geilat;et bie ©emälbe j^n rcÜcn, ci)nt ba^ fic (Ed'abcn leiten, (lie-

scriplion des brevets, t. XV p. 49.)

Heber tte 5Serivenbimg ber Siirff'^tilben jur 2I?ctnberei*timg ; öon ^^rofcffcr

©lernen 6 in ^of)cnf)e{ni.

Sei ben in biefem J&erbft teieber^^clten 9?erfudben über ^Pcvivenbnng ber Sncffts

rüben in ber ffiranntireinbrennerei gelang c^, einen febr reinfd?mccfenten Saft ju

geu>innen, ber nac^ ber ®ü^rung ald ein frinfbaver SUcft (Giber) erfd^ien. Siep
gab junü^ji bie 93evanlafi^ung, ben auf abnlidje SDeife gereinigten 9fübenfaft al3

3ufa^ jum Cbfi; unb ütaubenmcft cter bcd) ^ir ©cirtnnuiig eine.? guten !iräj
beru^eine s" i'^ernn-nben, ircrcn um fc mebr ein nidn ungünftige? iWefultat j,u

erivorten fianb, al^ ber aus jenem 9?ebenfaftf geivcnnene fflvannttrcin c^ne iveiieve

(Reinigung faum ncd? ben eigentbümlid^cn OiübengefdMuacf crfenncn Uift. iTa bicfe

vefljlänbigcve (Entfernung beg 9?übengefdMiiaffi? vcr^ugsjiveife tuvd) eine geeignete

*i^e:^anthing teö Safte mit (gd^lrefelfäuve unb bie baturt^ Nirivfte bcffere »^"evgöf);

Hing erlangt irurbe, fo fiten ^u tiefer neuen 9?crn'entung bes Oh'tbenfaftsj eine

ä^nlitfee ^ebantlungeU'eife geeignet. 6"^ mupte babei nur ftatt ber €dinH'felfäure

eine antere (Söuve geirät)lt uferten, Uuil man 5lnilanb ncbmen n-ürtc, jene 511 einem

für ben ®enu§ beftimmten ©etranfe ju »ern^enten, cbgleid^ UMr bie <g'd)irefelfäuve

in fo geringer TOenge, irie fie bier nötbig irirb, in ben U'cbltbätigften ?lr;neimitteln

nidit feiten erbalten. JUä Grfa§ für bie @d) ir e fetf äur c fdnenen mir, i^re^^

reiben ©ebalts? an 5lel)fefäure liegen, bie befannten fauren Sccvcn bei? 93 erbe --

r i^en ftraniö (Rerberis viilg.iris) gan5 geeignet, unb ein 93eifuc^ ä^'Ö^^ ^''""

aud^ eine gleicbe flärenbe ®irfnng auf ben SJübenfaft.

(Sin einfad)ce> Jtod)cn mit biefen Speeren, U'cYH-n auf 10 ÜJIaaf Oiübcnfaft 2 bi3

3 €c^ov^en beeren nur ^erquetfc^t jugefe^t n>uvbcn, genügte, um einen reinen
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@aft i;u bcfcmmen. Scbalb fcicfcr ^»üifdicn ten oit^gcfdjietenen gtorfcn Hat
cvfdMfii, iriutc tfvfelbe lind) einen jyKmff'baitel rtcr Sfu^ niib tunn tuvd) etiva

j ^funb gefeinte Jjcl^folile jültviit. 2)iefer jviltvjticn folgte ncd) eine jtlärnng mit
ehrass (viu'eij5, ta ter ©vift ininur einige feine .<{o^lent{)eilc mit fmtreigt, bie beim
©cviiiKcn tet^ (siiveißec nneter abgefdjieten irevten. dlaä) tiefer Klärung toirb aiid)

noc^ ein 9lbtanivfcn nöifiig, unil tiefe »veiteve CSoncentration feuuVf)! ten eigentt^iim--

lid}en iHübengefdinuirt, als audj bie gii^eve a>ergäf)ntnc(efiibigfeit bc« Saftä ^er--

minbevt. Sle^teveö f^cint ncf{)ig, ba etne *pvcbc cl^ne längevea JT'cd)en binnen ^»»ei

big brei S^agen inxij bie (5'ät)vung bereite aKcn ßudn verloren \)ütu.

S5cr eingebirfte €a\t (et>va bie ^alfte beö früheren Dnantumö), bcr gegen

30 $vrcent an: SacdmviMnetcr geigte, unirbc bann lun- ber si)evmifd)iing mit bem
S^raubeuniüftc cter ben aUeintveftevn lieber "bii auf 20 ^roccnt mit reinem SBajicr

veriünnt. ®on biefem fo gereinigten OJiibenfafte »ermifdite icfc 5 \)Tiaa^ mit 10

3)(aa§ ijraul'enmcft, ber baturd) bia je^t feine (gpur r^cn Ojübengefcbmad bemerfen

lä§t. Cb tic^ nidit aber fpäter ncd) ter j^ad fc^n irirb, mn§ bie ireitcre 6rfaf)rung

lehren, ^cbenfaüt« j^eigten bie angeftellten S^erfnd^c, bng bie Surferrüben ein billiges

unb braudil'areS ÜKaterial jur ^Bernicfirnng nnfere? ©ein- unb Cbftmcfteö in fcl--

d)en S'ifiu'n, ivie taö l)eurige, liefern; unb feilte man an6) ncc^ 9lnfianb nefjmen,

feinen Süein-- unb Cbftmoft mit fcld)em {Kübenfaft ju vermifc^en, fo irürbe man
mit benifelben anö ben SBein; unb Dbfiträbern, n^enn biefe nid)t juv»or buvd)

©rmärnuing ba,^u vertcrben finb, fi(^er ncd) ein rtteit beffereä ©etränf bereiten fön--

nen, alö burd) ben alleinigen 3ufa^ von Qi'afier.

S)ie Sf?übc, Jvetc^e je|t fd}on burd) if)re SPerirenbung gur Buderbereitung unb
Snfc^clgeunnnung gerabe für unfern fleinern (Sh-untbefiger einen reidjen unb ftdje^

reu l'obn für feine l'Ubeit liefert, fann ii)n burd) biefe neue Srfinbung and? mit

einem fräftigen Jrunfe beleben unb eririfd)en. 5IBefentlicf) nött}ig f(^eint eä aber bei

biefer ^l^eriveutung be;j 9fübenfaft^, ba§ man bie ^.Wübe jutfor fd}ält, u^eil i^ie ^ev-
unreiiiigungen ncr^ug-Mrei c in ber (gdmle, uamentlid) in bem obern, mef)r verf)oIj5

ten 5f)eilc enthalten fiiib. ©an^ bcfcnberc geeignet .zeigte ft^ ^iebei bie Ohiben-

variotät, iveldie fduMi feit einer Ü?ei^e i^cn 3al)ren l^ier in Jpol)enf)eim mit befcn--

terer Sorgfalt cnltivivt UMrb, ba fie audf für bie 3iidfvfabricaticn felbjt auf ge-

tüngtem ?lrfer einen uu-it reineren Saft liefert, al^ bie ge»vo:^nlid)e fd)(efifd)e Surfer--

tübe, tre^^alb jene aud) für bie 93rcnnerei einen befcntern i^or^ug »erbient.

gerner jeigten bie bercite-'angeftetlten groben, baß burd) 9luflougen ber 9?üben

ein U'eit reinerer ©oft gorcniien irerbe, a\n turd)? ^jreffen, uamentlid) »renn man
tabei bie ,^erqueifd}teu in'eren in boe; erfte'iliHifler gibt, unnin bie j)?üben ,;uuäcbfi Ui

erbi^en finb. 3» tiefem Jv'ille ftutet iveter eine fdiumr.^e ^öroung be? gaftci nod)

ber SdMiitte ftatt, unb man evljalt tatuvd) einen fd}öu rötljlid) gefärbten Saft, iva?

tenfelben viel einlobenber madU, alö tie tunfle (Scirbung be;5 burd}?l'refTi'n geivcnuf;

neu Saftf?, ter jetcd) awd) uabnub ter (5ial)rung nad) unb uad) veifd)>rinbet. 3um
Sluolaugen Unnteu bie gi-fd)ulteii Oi'übcn mit einer geivöbulüen *liUirjelf($neibi

mafd)ine in bünue Sdieiben ,^elfd^uitten, unb tiefe in gefbeilteii ?l>orticuen von glei;

d)er 9)(enge unmittellar nad) tau Sdnieiteu in einem .defiel mit Ül'affer ni(^t g e=

fodit, aber fo lange erf)ipt, bii? fie völlig abgeivelft, aber nid)t eriveidbt jtnb. 2^a5

völlige 9lihMaugcn fann taiiu mit faltem 2B>iffer gefdu1)en, mie tie§ bereits von mir
(voh)tediu. Souvnal m. CWXII ©. 442) nä^er beid)riebcn irorten ij^. (SBod^eU'

blatt für 8uub; unb girftunrt^fdjaft, 1854, Str 40.)

93ud)bri;derci bcr 3, (5S, (5ütta'fd;en 5.-ud;f)antIung in Stuttgart unb ^lugsJburg.
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XIX.

5U 5(rt>roffan.

Slu« iem Practical Mechanic's Journal, 9to»bi. 1854, <B. 174

3Rit aibbitbungen «uf Zal. 11.

'Diefer ^üfcroftatifcbe £ra^n ivtrb fi* bei bauten unt» in 5!J?afc^inen?

bautperfftätten in allen ben ^aKen fe^r \?ort[)eit^aft ern?ei|>n , voo [cbweve

^bxpex gehoben ober bewegt tverben [oHen, unb befonberö tt)o njegen S3e#

fc^affenfieit beö 53obenö ober ber (Stellung be^ ju ^ebenben ^or^erö tk

53enit^ung gen)c)l)nlic^er QBinben ober ^ra^ne Scbirierigfeiten barbietet.

^in folcber i?rabn !ann, ir>ie ein glafc^enjug, leicht aufgebangf n?erben,

wä&renb er ben 3Sort&eil geirä^rt, \)a^ [eine öoUe £ralft birect in ber

Sinie ber 9)iittelpunfte ber Sluf^angung anrlt.

SEie alle 9)tafdbinen biefer (S^laffe, liefert er eine gro^e Äraft in

einem fe§r fleinen Diaume, unb feine 33enu^ung fann fe nacb ber ^aft

lei^t »eränbert ti^erben, inbem man hei einer leidsten ^aft eine grope^e*

f(^n)inbigte{t unb Ui einer fc^tveren Saft eine flcine ©efc^winbigfeil mit

einer gropen Äraft anioenbet.

2)er ivefentlic^e (S^arafter biefeö in ßnglanb patentirten Jlpparatö ift

bie ^Inwenbung eincö 3::reib# ober Äraftc^linberö, »oeld^er aufgehängt ivirb

unb mit einem Kolben t)erfel)en ift, auf ben ber Sßafferbvucf einloirft.

So fann j. S. in einem 9)?agajin ober einem QBaarenlagev ber Ätaft*

ci;linber in umgefeßrter Stellung an feinem cerfcfcloffenen (Snbe m irgenb

einen Salfen ober fonftigen feften '^sunft mittelft eineö Seil6 ober ^aUn^
aufgehängt werben. 2)ie Äolbenftange ge^t in biefem galle burc^ eine

Stopfbüd^fe am untern (Snbe bee 6t;linberö, unb am 6nbe bev Stange,

weldbee auö ber «Stopfbüc^fe hervortritt, beftnbet ft* dn ^afen, um ba^

^iuglet'ä pptpt. Journal *8b. CXXXV. Jp. 2. 6
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Sugfeil baran ju I)ängeiu !Daö Äraftivaffer ivirb burc^ eine biegfanie

9ic>^re, an^ \vc\(i)c bi'c Schwingungen ober (SrfcEiiitterungcn beö (S;i;linbeiö

feine nac^ttjeiiige Sßirfung f)abm fcnnen, biefem jugefüt)rt 'Durc^ ein

mit bem 3::reibcvlinber Derbunbcneö Q^entil fann bie treibenbe glüffigfeit

auf beibc Seiten bcö (Si^IinberfolbenS gerichtet ivevbcn, fo ba^ ba^ obere

@nbe beö (Si^linberö einen 5Be§ätter für ba^ Sßaffer bilbet. 5)en 2)rucf

beg 3Baf[erö fann eine natürlid^e 2ßaf[erfaule ober eine 3)ru(fpumpe lie*

fern 3 le^tere fann entiveber in einiger Entfernung öon bem ^reibct)linber

ober in beffen Tiäijc angebracht njerben. @inb haften auf bebeutenbe^5t;en

3U 5ie£)en, fo fann biep entnjeber burd^ 9?oüen ober ^ebel, bie mit ber

.'J^reibfolbenftange i^erbunben werben, ober burc^ eine fogenannte teleffopi*

fcf)e SInorbnung beö 3:;reiba)Iinberö bewirft werben; in le^term gaUe wirb

ein (Splinber in bem anbcrn angebracht, wobei ber innere alö Kolben

Wirft; ber innere Si;Hnber f>at aber ebenfaüö einen i?o(ben, fo ta^ burcb

biefe boppelte 3ßirfung ein langer 3ug ertjalten werben fann. 2luc^ fönnen

ftatt eineö Si)tinber6 be^ufö ber ^ebenben 33ewegung ^mi ober mehrere

neben einanber aufgehängt werben.

Slucf) transportable i?raf)ne fonnen nad^ biefem ^rincip conftruirt

werben, unb cö wirb in biefem galt ber 2^reibci;Iinber f)orijontaI auf bem

Äreujbaum beS Ära^ngerüfteö angebracht, ber mit 9^abern ober 9toUen

üerfe^en i\t, fo ba(i ber ganje Slpparat rücfwdrtö ober t>orwärtö, über-

fjaupt ba()in gcfc^oben werben fann , wo er erforberlic^ ift. 2)er (5i)linber

ift feinerfeitö auf einem SBagen angebracht, bafier ebenfaltö beweglid), unb

auct) bie 2)rurfpumve liegt auf einem folgen Sffiagen. 2)aö Slbfperrungö-

tentil am 3^reibci;linber Ijdlt bie SBafferfdute auf, unb folglich auc^ iebeö

an bem Äraltn fjdngenbe ©ewic^t. ?Ocan fann ben Slpparat aucE) fo ein*

ri(i)ten, bap er ba§ ©ewic^t ber bamit ju ^ebenben ^aft angibt, inbem

man mit bem ^reibct^Iinber einen fleinen Sv;linber üerbinbet , welcher mit

^Wii etwaö üerfd^iebenen 2öe{ten.außgebol)rt ift; eine einzige Äolbenftange

ift bann mit ^mi Kolben öerfe^en, bie ben beiben ßi^linberburc^meffern

entfprecben, unb baö Äraftwaffer im 3:;reibct;linber f)at ßutritt ju bem 9?aum

jwifc^en biefen beiben iiolben. 1)er Unterfc^ieb jwifc^en ber gldc^e beiber

Kolben ift nur fe^r gering, unb ber größere Kolben mup, im 5Serf)dltnip

feiner gröpern ^IM}C, gegen ben SBiberftanb einer an ber i^olbenftange

angebracbten g^ber wirfen. Se^tere ift mit einem ^d(\e\: i^erfefien, welcber

fid^ auf einer grabuirten Scala i)erfd;iebt unb ba^ mit bem frabn ju

fiebenbe ©ewi^t birect angibt.

^r. Stöbert fon ^at i)erfc^iebene SIrten feineö iira^nö conftruirt,

»on benen wir eine nd^er befc^reiben wollen, bie eigent^ümlid^e 5Sortf)eile

befi^t. gig. 5 i\i ein Slufrip beö t)i;broftatifcben ^reibcvlinberS, wel(i)cr
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in km SOfJomcnt bargeftettt ift , wo n gerate eine -l^ehtng i?oUbracf)t \)aU

gig. 6 ift ein ©nmbrip un bem 1)ecfet imb ^ig. 7 mx ©nmbrifi )3on

bem 33oben beö (5t)Iinber6. gig. 8 ift ein Slufriß beö 2lpparatg, ivetc^er

ben au finem ^ube auögejogenen £olOen jeigt; ber 5[ßaffcrbef)äfter nnb

bie ^tucfpumpe finb ebenfaKö in SSerbinbung mit bem 2;reibct)Iinber bar#

gefteüt. gig. 9 ift ein fenfrec^ter Sängenburc^fc^nitt be6 (Jt^Iinbevö unb

Äolbenö, unb gig. 10 eine Slnfic^t (rec^tminüic^ auf gig.8) beg SBaffer^

beljalterö unb ber $um))e.

5Ö?itte(ft biefer 50?af(^ine fann jebe ?änge einer ^ebung bewirft iüer*

ben 5 i)n i?otbenftange A ift ndmlic^ röf)renf6rniig unb bie ßugfette B ge^t

burc^ biefelbe ()inbur^. 3)er 6t)(inber C ift an feinem obein (Snbe mit

einem 33ügel D t^erfeften , ber burd^ ben 'Decfelranb ge^t unb burc^ (Splinte

barin feftgeJialten h)irb. ^JJittelft biefeS 53ugel^ unb eineö €ei($ ift ber

ß^Iinber an einen halfen aufgeE)ängt. 3)er Äolben E ift auß einem

<StU(f mit ber Äolbenftange gegoffen, unb an beren unterm Gnbe ift eine

ringförmige QSerftärfung F angebra^t, um i§r gröfere gefttgfeit ju geben»

3)er Kolben ift auf gewo^nlicbe SSeife geliebert unb ta^ untere (Snbe be^

(J^Iinberö mit einer ©topfbüdEife üerfe^en, tic ganj fo eingerichtet ift,

wie bie ^adfung an ben IBrama^'fc^en ^reffen , inbem ein ^ai^ G
in bem 9ling beö ßv;linberö auögebre^t ift. 3)ie £ette ift mit ber ()o§Ien

Äolbenftange burc^ einen 6cI)IiepfeiI H, weld^er burc^ bm 9iing F unb

burd) ein @liei) gef)t, üerbunben, unb wenn ber Äolben biö ju feinem

§ö(^ften ^unft gef)oben Würben ift, fo wirb ein Äeil burc^ ben ^opf beö

ß^Iinberö hd J unb burc^ ein ©lieb geftecft, fo ba^ bie Äette aufgeljalten

wirb, wäf)renb Äclben unb ßolbenftange niebergejogen unb unten mit

einem fettengliebe, für einen neuen .^ub, »erbunben Werben. 2luf bem

6t;linber fmb hd I ^orfprünge angebraclit, um icn £eit genau in ber

SDiitte ju er()alten
, fo ta^ bie ^ette bie SBanb ber röhrenförmigen Kolben*

ftange nicfit berüf)rt. 1)a^ i^raftwaffer fann in einem fleinen @efd^ J

enthalten fet)n, Welc^eö mittelft breier klammern in beliebiger Entfernung

öon bem 2;reibc9linber, an einer paffenben ©teile angebracbt ift. 2)ie

3)rucfpumpe K ift jum Xf)eii in ba6 ®efäf J eingelaffen unb wirb bur(^

ben ^ebel L bewegt. Diefer ^ebef fowo^f, alö bie @tü^e M, burc^

wel^e ber 2)reJ)ungöbo(jen gef)t, Ijat eine Sln^a^t üon Söc^ern, fo baf

ber '5)re§punft, je nac^bem bie ju f)cbenbe Saft eine ^raft erforbert, (eic6t

t^eränbert werben fann. "Daß Ävaftwaffer wirb mittelft ber biegfamen

9iö^re N in ben (Si)linber C getrieben unb Wirft auf bie untere (Seite beß

Äolbenö E. 2Benn ber Kolben ben oberften ^unft feineö ßu^e^ erreicht

^at, fo wirb M I ein ^eit bm^ ein ^ettenglieb gefteift, um ^ette unb

6 *
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2aft ju {galten, ^väfu-enb ber untere ^eil H herausgenommen vr*irb, tamit

ber f'ülben ju einem neuen ,^ube niebergejogen merben fann. Um ben

^fJiebergang be6 itolbenö ju bewirfen, Ia§t man baö 2Baffer in baö r>fä^

J 3urürffliepen, inbem ein 5Serbinbungött)eg geöffnet unb bann mieber mit

einem ^at)n abgefperrt \mb, tüenn ber Kolben tvieber gef)oben iverben

foU.

IDiefer 5l))parat fann auc^ fe^r öort^eil^aft jum ^fJieberlaffen großer

haften bcnu^t iüerben, in welchem %a\ic ber Slbfluf beö Sßafferö, unter

bem 5?ofben weg, mittelft eineS (Sperrl)a§n6 reguHrt njirb, um bk gc*

hörige 33emcgungögef^li)inbigfeit ju erlangen. 9tac^bem ber Äolben öon

bem ©emic^t niebergejogen worben tft, n>irb bk £ette am obern (Snbe

beö (Ji^linberö feftgef)alten, unb eö njirb ber untere ÄeÜ H §erau§genom#

men , worauf ber Äolben burc^ (Sinpumpen »on SBaffer wieberum gel}oben

unrb. 2)arauf wirb ber i?eil H wieber eingeftecft, ber Ä'eil bei I weg*

genommen unb burcf) 5lu§(a[fen beö 2Baffer6 auö bem ^reibci;linbei, mit«

telft Deffnenö dne^ «^af^nö, ber Kolben mit ber ^ettt niebergelaffen.

SQUn ]M)xt auf biefe Sßeife fort, U§ bk ?aft 3U bem »erlangten ^^unft

^erabgetaffen ift.

Unter anbern $fnwenbungen mad^t ber (Srfinber auc^ ben 93orfc^Iag,

biefe ?(J?afcbine in einem Xij^ik beö Sngenieurwefenö anjuwenbcn, ber

befonbere ®cf)Wierigfeiten barbietet, namli(i> jum §lbbringen ober ^ßieber*

fIottmad}en geftranbeter (Schiffe 00m ü)?eereöftranbe. 9^adl)bem man fee#

wärtö einen fiebern, feften ^unft, mittelft eineö fc^weren Slnferö ober auf

fonftige 2ßeife erlangt ^at, wirb ta^ Schlepptau b\Q ^um ©ecf M%af)Xf

jeugeö gebracht imb bort ber l)t;broftatif(f)e (5t;linber an einem 9J?aft, ober

an irgenb einem anbern ficE)ern fünfte befeftigt. 2)ie ^Ocafcbine wirb nun

am ^orb betrieben, wa^ gar feine weitere (Sc^wicrigfeit barbietet, unb

man erlangt baburcl) eine wirffamere Äraft als burc^ irgenb ein Sugfir*

!Dampfboot. Xiie 3ßirfung ift langfam, aber fi^er, unb bie ^raft fann

bi^ ju jebem beliebigen ®rab gefteigert werben. (5S follte fein (Schiff ben

^afen ol)ne biefen ebm fo einfachen als nü^lic^en 2lpparat »erlaffen.
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XX.

35erbeJTevungen an @d)ipbampfmaWinen , welche ftct) So^n

Seamatb, 3ngenieur ju ^oplar, 9)libblefer, am 9. ge=

bruar 1853 patentiren lief.

9lu8 bem London Journal of arts, Cdbt. 1854, @. 245.

gwit 'Jlbbilbungen auf Zat>. II.

53e{m 33au üon ©cfctpbampfmafc^tncn pflegte man [eitler btc ^n^U

pumpe unb ben ©onbenfator btc^t neben einanber anjubringtn. Xa e6

mm f)auftg bcv gaÜ tft, ba^ bte Suftpumpe in einigem 2I6ftanbe \)on ben

(S^linbern angeorbnet iverben nui§
, fo f)at ber !l)ampt öon ben ^\)Iinbern

hi^ ju bem neben ber Luftpumpe befinbiidben (Sonbenfatcr eine betrac^t*

lic^c SfJö^venlänge jurücfjulegen ; eine SInorbnung, lüelc^e nic^t nur im

Slügemeinen grofe nnannef)mltrf)feiten mit ft^ füf)rt, fonbern aud) ber

rafc^en (Scnbenfation boö iDampfeö (Eintrag t^ut. ^n üorliegcnber (Srfin^

bung ftnb nun biefe llebelftanbe gänjlicf) befeitigt, inbem man ben Son*

bcnfator i^on ber Luftpumpe ganj trennt unb le^tcre an irgenb einem ge^

eigneten *]^unfte anbringt, uni^renb ber Sonbenfator bicbt neben ben Si)^

linbern angeorbnet ift, \o i}a^ ber liampf, nac^bem er feine 2Öirfung

üoübrac^t, einen möglic^ft geringen 2ßeg nadb bem (Sonbenfator jurücf*

julegen f)aU

gig. 20 fteüt ein ^aar 50?afc^inen, mie fte genjo^nlic^ hei (Sc^rau*

benfc^iffen angetüanbt irerben, im Ouerfc^nitte, gig. 21 im l\ingenbur(^/

fd^nitte junfc^en ben beiben (S^i;Iinbern , unb %iQ. 22 im ©runbriffe bar.

g',g" ftnb jwei neben einanber angeorbnete !l)ampfc^linberj hiftberSon^'

benfator, wetcfjer jum Xt)e\{ gnnfc^en, gum ^i^eil ober£)alb ber beiben (S!»?

linber angeorbnet unb mit juun £)effnungen i' unb i" t>erfei)en ift, burc^

welche ber 2)ampf au6 ben S^ieberfaften k', k" ber 2)ampfci)Iinber eim

ftromt. ]',']" ftnb bie ©d^ieberüentile, 1', 1" bie beiben 2)ampfroE)ren. mift

bie Suffpumpe mit iijxem Kolben m*, irelc[)er burc^ eine an bem @nbe

ber ^auptn^elle befinblic^e furje Kurbel in 5£f)ätigfeit gefegt wirb; n ift

baö untere 3]entil; n* baö obere 93entil ber Sßarmivaffercifterne ; p ift bie

Slbflu^robre ; r t:'ic »on bem unteren Xf)(il beS (?onbenfator6 nac^ bem

SSentil n ber Luftpumpe fii^rcnbe 9iöf)re. Der Kolben m* iidjt baö

6onbenfation^n)affer auf geit)6f)nli(^e Steife ^erbei unb f)ebt e^ in ben

S9ßarmn?afferbe^ä(ter.
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gig. 23 ftetlt eine boppe(t*n)hfenbe Siift^umpe, welche mit 93ort^ciI

angewenbet iperben fann, im Sangenburc^fc^nitte utib gig. 24 im ®runb^

rtffe tax. s ift ber ^umpcnci)Iinber mit feinem Kolben t^ v', v" ftnb bie

kiben gu^i^entilej w', w" bie beiben Sluöftupüentile, it>elcf)e in ben Sßavm*

ivaf|'erbet)dltpi- x münben; y ift bk 2lbfluprM)re beS le^ternj z bk 9t5f)re,

toelc^e baö Ctonbenfationöwaffev ai\i> bem ßcnbenfator in bie Luftpumpe

fiiE)rt.

S5ert)eJTerungen an 3)am))fmafc^iuen iinb 2)ampfbrucf-3nbtca*

toren, welche fid) 2Bittiam3o^nfon p 9)lanc|)e)ler, am
5. 9lo\)br. 1853 pateutiren lieg.

?(itö btm London Journal of arts , Dctbr. 1854, ©. 240.

füllt gibbilbungen auf Zab. II.

2)er crfte Xi)di biefer 3Serbefferungen , tt)e(c^er in gig. 25 in ber

©citenanrt(i)t bargeftellt i{t, be^kijt ftc^ auf 5iKaf^inen, bei ivelcfien ber

2Irbeit6cv;linber an ein fcnfrec^teö ®eHtü befeftigt i\i, !l)iefeö ©efteü ge?

ftattet öermoge feiner ßonftruction bk Sefeftigung beö (5i)Iinberö a an

feiner äußeren %{ä^e ober ?5(anf(^e b, unb ift buvcE) eine 5Hippe b' »er-

ftärft. 1)k Kurbel d jvirb auf gewo^nli^e 3ßeife mittelft ©cl^ntbftangen

in 9fJotation gefegt.

2)ie ^mik, auf tragbare 2)am!pfmafc^inen bej^i'iglic^e SSerbefferung,

ift in ^ig. 26 im iüuerfc^nitte bargeftellt. Iier 2)ampfc^Iinber a ift in

üerticater (Stellung an einen ^effel b befeftigt, iüetc^ev i)ün horizontalen

©ieberö^ren burc^jogen whb. 2)ie Stegulatorfpinbel c tritt burc^ eine

9?o§re d. tvelc^e in ben Ä'effel befeftigt ift unb fte{)t burd^ ein ^aar 993in^

fehäber f,f mit ber Äurbehvelle e in 3Serbinbung.

2)ie britte 35erbefferung ift in %iQ. 27 im ©eitenaufrip bargeftellt,

unb beftel)t barin , bap man eine Kurbel a mit ^ülfe eineö ©tifteö b in

Semegung fe^t. 2)iefer ift an bie (Srcentricumftange c befeftigt, um burc^

geeignete 3Serbinbungen mit ber Slcfife d einen 9tegulator ober eine ^rurf*

pumpe in 3;öatigfeit ju feigen, c i\t bie ^aupttt)elle , f baö ©rcentricum,

c bie (Srcentricumftange. 2)aö anbere Gnbe biefer ©taiige, iveld^e ^ier

abgebrochen bargeftellt ift, fielet mit ber Steuerung in 33erbinbung. Die
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Kurbel a enthält einen Sc^H^ g, tamit ftc^ ber Stift b tn ber eßipti*

fc^en SBa^n 6en>ecjen fanm

2;ie üierte 5Ber6efferung htikf^t fic^ auf eine 9J?et^obe ben 2)ampf*

britcf anjiijeigen; fte ift in gig. 28 im fenfrec^tcu Xuic^fc^nitte bargeftetit»

(^in in bem (5i)(inber b beftnbficfcer folben a öffnet, nnc^bem er ben

SBiberftanb einer ^eber c i"ibertt)ä(tigt f)at, t>ermittelft einer Äettc d baö

SSentil e unb ftellt baburdb eine dommunication jtt)ifc^en bcm 2;ampf iinb

einer ''Jßidit f ^er. 3)er Xampf tritt burc^ hU Oeffnung g in ben (Si}#

linber b. 5)ie ^olbenftange h n^irft auf ben fürjeren 2lrm i eineö um
k bref)6arcn SSinfel^ebelö, wobei ber längere über einer ^gcale m ftd^

fcett>egenbe 2Irm 1 ben 2)ampfbrucf anjeigt.

XXII.

SDlüberator für Dam:pfmafc^inen^9Je(julatoren, von ^xn.

3oneö,

Sluä bem Practical Mcchanic's Journal, Sfloo. 1854, @. 189.

gRlt einet Slbbilbung auf Zab. II.

2)iefer einfache SIpparat fann Ui jeber 2Irt öon 9legu(atoren für

Siriebmafc^inen angemenbet iverben unb f)at ben S'^ved, \)ie ju ftarfe

2i?irfung ber 9?egu(atoren hei irgenb einer ptö^Iii^en 3[?eränberung in ber

?eiftung ber 93cafc6inen ju mäßigen, gig. 11 ift ein 2)urd)fc^nitt ber

ganjen 93orri(^tung; fte 6eftef)t in einer @tange A, ireld^e mit bem.^ebel

B ber J)iegufator*S3en)egung in 3Serbinbung fie^t, n?elcfce le^tere t)ie re*

gulirenbe ^Bewegung auf ba^ 2)ampf# ober Sroffelöentit G in genjo^nlic^er

SSSeife überträgt. 2)ie Stange A ftecft in ber 9?o§re D unb ift bei E
mit einem ^alfe »erfe^en, ju beffen beiben Seiten ftc^ Spiralfebern he--

finben, Pon benen tie untere hi^ jum 33oben ber 9tö^re D reicht, it)ä^*

renb tie anbere gegen bie Äappe F tritt, tvelc^e oben in t>ie dibljxe ein--

gefc^raubt irorben ift, na(^bem man tie Stange A eingelaffen i)at 3)ie

gebern u>iberfe^en ftcb ber auf* unb nieberge^enben 33eiüegung ber Staucje,

tnbem ber 2Bibcrftanb junimmt, ic me^r ftfb bie Stange nad^ beiben 9tic^^

tungen Pon i^rer normalen Stellung entfernt. 2)arauö folgt, bap, bei

ftc^ ber §ebe( ß nic^t o^ne Ue Stange A bewegen fann, jebc ju beben-

tenbe SJirfung be^ 9\egulator^ in beiben ^Jid^tungen, burc^ ben SBfber^
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ftanb Der gebern unb bo6 bekannte Seftreben be6 geivp§n(ic^en 3fleiju(ator^,

(£c^tt>anfun(5en beö Dampft?enti(S jiu ^erantaffen, fet)r »erminbert; wo

nic^t gänjlirh t^er^inbert irerben UM'rb. 2)ie Stange A befielt au6 .wei

Sangen unb bie aneinanber liegenben dnben eineö jeben Zf)d{c finb burc^

bie inneren ®en)mbe be6 9J?up G i^evbunben. 2~ie ©eivinbe ber ©nbcn

beiber «Stangen laufen in entgegcngefftUen 9?ic^tungen, fo ha^ burd>

2)ref)en beS 3Serbinbungömuffö bie Stange entweber üerldngert ober t?cr*

fürjt Jüevben fann. 2)er SJiuff gemaf)rt ba^er ein leic^teö 9J?itteI, bie

SSerbinbung genau ju abjuftiren.

XXIIl.

6^fe6' 8c^waiij^mmer mit birecter ^ampfbetüeguug.

3ru6 tem Journal of Ihe Franklin Institute burc^ ba« Mechanics' Magazine,

1854, dir. 1614.

üiliit einet gjbbllbung auf Zab. U.

(Sine finnreic^e 2lnorbnung jur birecten Senjegung eines SdE)n)anj*

f)amnierS mittelft :rann}f mirbe öon ^rn. S^feö, 2)irector ber Wia^

fc^inenbau^Stnftalt ju^ioronto in ben ^bereinigten Staaten, evfunben. ^in

folc&er Jammer ift \mt lt)of)Ifeiler unb einfacher, a(ö ein 9^ a ö m t) t f)'»

fcfer 2)ampff)ammer , ivelc^en er für üiele 2Intt)enbungen erfe^t.

2)ie ^auptt)t)rtf)ei(e biefer (Einrichtung fmb: 1) bie birecte 2ln»en-<

bung beS iampfeö, o^ne2)aitt)ifc^enfunft einer 2)ampfniafc^ine unb folglich

i§re0 Sc^njungvabeö , 9?iemenö unb 9iäbertverfö ; 2) bie 2lnorbmmg ber

2)ampft?entile in folc^er ?^orm, ba^ man bk ^ö§e beö ^ubeö unb bie

Starte beö Sc^Iagc^ genau beftimmen fann. ©ö ift ^wax biefe (Sinric^*

lung nict)t ganj fo öollfommen alß bie bü bem 9i a 6 m i; t § ' f^en !Dampf*

{)ammer, ieboc^ ^u aüen ))raftif^en 3^vecfen genügenb. 3m ißergleic^ mit

bem 9?a6m9tf)'fc^en I;at ber »ortiegenbe ,§ammer ben 9Rart)t^eil, ba§

er feinen quabratifc^en ober jjaraUelen S(i)Iag gibt, inbem Jammer ^ unb

5(mbo^ba§n ftetö einen SQBinfel mad^en; bie^ ift jebocfi nur bann »on

(Sinfluß , ivenn Stüffc mit ^araflelen gläcben auögefcbmiebet irerben fotten

unb burcf)auö nict)t beim Sd^mieben »on ^Bellen unb anbern runben 2lr#

beiten. 2lucb finb unter biefem «Jammer nic^t fo grope Stüdfe auSju^

fffcmieben, a(? mit bem 5ui^m\)tb'f(^enj für geit)o§nlic^e arbeiten unb
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für SEcKcn, tie nic^t ftärfer al6 10 ciex 12 ßoU ]ii\h , reicht biefer

<Sc6n?nnj^ammer aber ücUfommen au6, unb feine geringen Slnlagcfcften

irerbcn ifjm einen auf^gebefjnten ©ebraitcfi fidbern.

53cf(^reibung ber Slbbilbung, gig. 30. A ift ber ?lmbo^,

ivelc&er auf bcm ^ammcrftccf liegt; B ber Jammer, beffen Sabn nebft

berjenigeu beg SJmbo^eö i^erfcbiebene ©efenfe i)at\ C einegeber Von bieg«

famem «^o(j , ein fogenannter 3veite(, gegen ben ber ftcb ^ebenbe Jammer
fc^Iagt, fo ba^ er UMeber niebcrfäüt unb nicBt ^u febr auffteigt, n.HMl er

fcnft brn Kolben auö ber Stopfbiicbfc reiben trmbe; ber jReitel öerftarft

and) bcn «Sfblag. D ift eine gufeiferne ^"^iHfe, ivelc^e ben ^^^ammer^elm

aufnimmt unb woran auc^ bie ßc\pien befinblic^ finb, um bie ftcfc bei

Jammer bre^t, fctrie enblicb ber Äolben. E ift ber Äolben, n^e(cl)er

quabratifd) unb concentrifc^ mit bem ^a)pien O ift unb auf ber I)te()banf

gan^ üoUenbet u>erben fann. F ift ber Tiampffaften , n^ortn ber Kolben

arbeitet, welcher mit Stopfbücbfe gewobnlic^er 2[rt verfemen ift. — a^^en^'

tilfaften, welcher boppelte ectieben^entile entijält, beren SlDiuftivung in

S5cjicf)ung ^u einanber, ben ^ammerljub regulirt. b 3Senti(t)ebe(, beffen

(gteüung am ^ogen c bif relatiiu^ (SteÜung ber ^^entile regulirt. d untere

SSentilflange. e 9tof)re, burc^ iüelc^e ber benu^te 3)ampf entii^eic^t»

f .^ebel , welcher an ben 3'ipffn O angebra(1)t \\t unb mittelft beffen bie

ScfcnM'ngungen ber SBelle bem obern Sc^ieberüentü tit erforberlicfjen ^e^

ivegungen mittfjeilen, inbem fte auf Knaggen in ber obern ©tetlung ber

^Bentilfpinbel g aM'rfen. s 'I)ampfro^re. G gupeiferneö ^^ammergerüft.

H @o{)lpIatte. K gunbament s^on .§oIa ober 6tein. t, t eiferne ®äu(en,

trelc^e ben Cieitel feft^alten.

XXIV.

^(pparat jum ^bbampfen unb ßoncentriveu ber 3urfetlöfiuigen,

üon ^rn. ^igginfon ^u Dublin.

tfloä) bem Practical Mechanic's Journal, ^iev aus bem Bulletin de la Societe

d'Encouragement, Dctbr. 1854, ®. 624.

Wit einet Olbbilbung auf Zab. 11.

1>iefer Slpparat befielt in einer f)ü^(en Schraube, burd? ivelc^e ein

ununterbrod^ener Dampfftrom gef)t, unb bie fvi) mitten in ber ab^ubam*

pfenben S^rf^^^I^f^ng ober fonftigen j^iüfftgfeit bre^t. 2)a bie ©eUM'nbc
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ber (Scf)raube eincrfeitö fe^r biinn nnb anbereifeitä fcf)i- breit ftnb, fo

nel)men fie [ef)v [d)UHicf}e (B^id)ten öon biefer glii[|igfett ba weg, tvo fie

n)äl)renb i^ver 53en>egiing nad) unb nac^ untertauchen ; fte erlvdrmen biefe

©c^ic^ten unb fe^en fte ber ßinwirfung ber ?uft an^, Wotjin fie biefelben

mitgief)em

gig. 29 ift ein ?ängcnburcfcfci)nttt biefer SSorric^tung , tuelc^e ^aupt*

fäc^lic^ jum ©inbicfen beö (5\;ru)36 in ben 3urffiff^^i^iff» beftitnmt ift.

A i\t ba6 metallene ®efä^, tvelc^eö bie glüffigfeit entf)alt; eg ift

oben offen unb auf aWen anberen (Seiten öon einer !l)ampfbüc^fe ß um*

geben, bie burc^ ben dupern 9JfanteI C gebilbet tt)irb.

2In beiben (Snben beö ©efd^cö unb auf tcn obern Didnbern ftnb bie

ßapfenfager D, E angebracht, in benen bk 2BeÜe F, G Hegt, u^etc^e eine

fo rafcbe 5)ret)ung erf)ä(t, alö man eö für nötf)ig finbet. 2)iefe S3etre*

gung nnvb if)r burc^ baö 3<^f)nvab H mitget^eilt, baö burd^ einen <5cblie^j

feil barauf befeftigt x\i, unb in n>elc^c6 m ©etriebe greift, ba6 feine 5Be*

wegung auf irgenb eine 'iBci\e exljält.

8luf biefer SSetle F, G ift bie f)ol)le Schraube I angebracht. "Diefe

©c^raube, bereu £luerbur^fd)nitt 1 jeigt, f)at einen fc^malen 1)urd^fct,MUtt,

mit boppelter ßonveritdt unb fann au6 SJcetallblecb burc^ jammern unb

!^ötf)en angefertigt luerbcn. 2)urcb biefelbe ftrömt, ber ganjen Sänge bcö

Slpparateö nac^, eine bünne 2)ampff^id}t, unb folglict) get)t biefelbe auc^

unauf^orlicf) burc^ t)k glüfftgfeit, bereu 9iiüeau in bem @efd^ burc^ bie

i^inieK angezeigt ift.

2)er 2)ampf tt)irb bem 5lpparat auö bem iJeffel burd^ baö feftliegenbe

9iol)r L jugefül)rt ; baöfelbe enbigt an bem einen Snbe ber SÖeKe, inbem

eö mittelft ber ©topfbüctfe M mit berfelben fo öerbunben ift, bap ft^ bie

SBelle frei in ber (Stopfbücl^fe unb bem dioijx L bre^en fann.

2)er Üljeil N bcr2Belfe ift mit einer ©eitenoflrnung yerfe^en, ivelc^e

frei mit bem (Snbe ber Schraube fo in QSerbinbung fte§t, bap bie ganje

iSc^nccfe einen ununterbrocbenen 2)ampfftrom erl)ält.

9?ac^bem ber 2)ampf tk Schraube ganj burc^ftrömt ()at, entwcicbt

er am entgegengefe(jten (Snbe burc^ eine anbere Deffnung P unb gelangt

in ben Oiaum Q an biefem (5nbe ber 2ßeHe. 2)iefe6 iii mit einer jmeiten

6topfbiirl}fe R in 33erbinbung, n^clc^e i^ie gebogene ?fibi)xe T umgibt unb

bampfbicl,^t mit ber SBetle i^ereinigt. ?cl^tcre 9io^re flirrt jur 3)ampf*

büct}fe B, womit ha^ Stbbampfungögefdp umgeben ift. 9?ac^bem ba{;er Uz

elaftifdje gliiffigfeit bie (Ht1)raubengängc I er^ilU l)at , wixb fte jur ^'r*

Haltung ber Temperatur in bem ®efdpe benu^t.

SlÜeö SBaffer, weli^eö burc^ bie 33erbicf)tung ber 2)dmpfe in B ent*

ftc^t, fliefit burc^ bie ^Mljxe U ab, wd^renb ba? entgegengefe^te (Snbe beö
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2lpparate mit einer aiibern 9tö^re V oerfefien ift, teren Ceffiiung ficb am
3?obrn beg ©efa^eö befinbet; mnn fann hucfc bicfelbe tte nb^ubampfenbe

girifftf^foit jcitiDeife aMaffen»

iSlan fie^t , ta$ burcb bie iinunterbipcbene Xre^ung bev iSdnanbe

nicfjt nur eine qro^e Cbcrfläc^e ber erivärmten ghifftgfeit ber ?iift mi«:*

gefegt, fonbern ju gleicber ^eit auc^ bie fiüffige 5)kffe iinauf^crlicb be*

iregt irirb*

S)^afd)inen jum 'i^orbereiten, dämmen, ©trerfen unb spinnen

t»on 2ßo((e, gUd)6 unb anbeni ^aferjloffeu, welche ftc^

Xf)oinaa 2Ö l) i t e ^ e a b , S}?afcl)iuenfabrtfaut ju 8eeba, am
7. '^pril 1854 patentireu ließ.

2lu3 lern London Journal of arts, 9^oy. 1854, @. 317.

3Jiit •ybHItungi'n auf Xab. II.

iTic Grftnbung bejief)t ftc^ erficnö auf bie Slnbringung öon dämmen
neuer (^enftruction bei (Strecf== unb Äaram^^SD^afc^inen, anftatt ber geivöbn-

liefen @i((3ä§ne. 2)ie[e ^ämme befielen aug 9)ietatt> ober .^ornplaften,

in iüelc^e auf t>ic geirö^nlicfte 2Öeife, tüte man Äammjäf)nc fi^neibet,

3äbne gefdnitten ftnb, unb tt>erben an bie fogenannfen ©illfidbc ober

auc^ an 2l>aljen befeftigt. gig. 12 ftellt eine biefer (Srfinbung gema^

conftruirie Stac^elfc^iene, gig. 13 einen ilamm in j^ront* unb ß-nb*

aufrip bar.

Xie (Srfinbung he^^ieijt ficb jiyeiten^ auf bie 2(nivenbung t)on con*

Seren gallfc^ienen ober Diippern unb Äammen in 33erbinbung mit freiö;»

formigen rotirenben Äammen, weldbc an il)xem Umfange mit rabialeu

3a^nen t)erfef)en ftnb, unb eine gleid^mäßigere llebertragung ber gafern

•üon hm Diippern auf ben SlrbeitSfamm , alö biefcö feit^er ber %aU war,

erjieleit. gig. 14 iUUt eine biefem Steife ber (Srfinbung gemäp conftruirte

gallfc^iene in ber Seiten ^ unb (Snbanfic^t barj gig. 15 jeigt im 2luf*

rip unb Cucrfc^nitt bie 9iipper, trefc^e bie gafern s?on ber cont^eren galU

fc^iene aufnehmen j
gig. 16 im gront* unb ©eitenaufri^ ben Äamm,

ivelc^er bie gafern öon ben 9?ippern auf bie3a(jne beö frei^förmigen 2lr*

beit^famme^ tiberträgt, ppn tpeic^em ]ie in gefämmtem ßuftanbe burd^ bi^
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gcn>öf)nltcf)en 6hccftt?al,^en abgenommen iverben. 3i9»17 ftellt einen frei^,

ninben Äamm mit rabialen Linien in ber ©eitenmiftcfet unb in ber öor*

bevn Slnfid^t tax. (5ö t>erfte^t ficf), ta^ bie Krümmung ber ©iüfc^ienen,

9c{pVer unb beö 2lbne()mfamm6 einem (Segmente beö frci^förmigen Siam--

meö entfvvidjt, mit ivelc^em fte in SSevbinbung fteficn, unb ba^ ber 2lb.-

ncl)m!amm bie ^afevn von ben 9'ii))pern nimmt, of)ne feine frumme ?5ovm

3U anbern, um ftd) ber g(ac£)e ber Klipper anjuf^ficfien , unb bie gafern

auf ben freiSrunben Äamm ju übertragen. 3)aburc^ wirb bem liebet

ftanbe vorgebeugt, baf fic^ bie gafern um bie Äammjabne fcfelingen unb

jur (Sntftef)ung üon Änoten 2lnla§ geben.

2)ie (Srfinbung bejiebt ftd) brittenS auf eine neue Slrt, @tac^eln>a(jen

i\um dämmen anjuwenben. gig. 18 fteUt ben jur (Srlduterung biefer

53?et§obe nötf)igen 3'^ei( einer folc^en Äämm^ÜWafc^ine im 3Berticalburc^*

fc[;nittc bar. 'Tiefe SBaljen a, a finb an ben entgegengefe^ten ©eiten be6

mittleren Jiammeö paarnjcife in fc^unngenben ©eftetten b, b angecrbnet.

2ln i^ren unteren (Snben entfjalten biefe ©eftelle gricticn^roWen, irelc^e

auf ber ^Vripf)erie ber um bie 2l(i)fen d, d rotirenben crcentrifc^en (5d}et^

ben c, c liegen. f.^iit ben Steffen d, d finb bie Seitftangen e i^erbunben,

micbc in 9iinnen ber @efte(fe b, b treten, um biefen hei i^ren auf? unb

nieberoebniben ^Beilegungen alö p^rung ^u bienen. 3)iefe 5Bett>egiingen

iverbcu burct; bie 9U^tation ber ercentrifc^en Scheiben c [)erüDrgebract)t.

Xie O^eftetle b finb burrf) ©langen mit einer i^urbel f oerbunben , unb

irerben burcb tie Diotation ber (enteren in eine fc^tringenbe 23eit)egung

t^erfel^t , \f cbci fte ftd^ einem in ber 9)titte ber SDtafc^ine angeorbneten

^'amme g »on geeigneter Sonftruction abived)felnb nal)ern unb oon bem=;

felben entfernen. Unmittelbar oberf)alb jeber ©tac^elmalje a unb tu bem

©cftcll b gelagert, befinben ftc^ ein ^aax ©peifeit^aljen h , it>etcbc bie ju

fammenbe gafer i?on bem 2Bicfet i in (Smpfang nel^men, unb nac^ ber

baruntfr befinblid^en (Stac^ehvalje leiten. 2lu^ biefer Sßirfel beftnbet ftc^

in bem fc^ivingenben ©eftell b. 3ebe Stad^eluialje ift lum S'^eil üon

einem frummen<2ttilb umgeben, tt?elcf)er bie Uebertragung ber ?^afern von

ber ®itln)alje auf ben ©treic^famm beförbert.

2)ie ©peifeivaljen h unb bie ©tad^ehüaljen a fönnen üon ben Slcäjfen d

(\n^ auf folgenbe Sßeife in Stotation gefefjt »rerben. 2ln jeber Slc^fe d

bcfinbet fic^ ein Siegele i. iDiefer fii)lagt hei feber 9?otation gegen bie

©tifte eineö auf bie Sl^fe 1 feftgefeilten ^emmrabeö k, unb ert^eilt fomit

ber Slcbfe 1 eine intermitfivenbe 9iotaticn. '^ft nun biefe in bem ©eftell b

gelagerte 2lc^fe mit einer enblofcn ©c^raube in 5?erfel)en, ivelc^e in ein

an ber 9ld)fe ber ©tacbehvalüe beftnblicl)eö ©c^raubenrab n greift, fo nnrb

biefe Sr^afje in eine intermittirenbe 5lc^fenbref;ung »erfe^t. (Sin an ber
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Sld^fe bei ©idnmfje a befiiib(i'cE*e6 (Stirnrab , welct^eö in ein an ber Sldbfe

einer ber Speifenniljen h fi^enbce ©etriebc greift, üeranlaft bie 9iotation

ber Ic^torn , burc^ meiere baS 3?anb auf bie ©iUtralje I^inabgejogen irirb,

Tie SQBirf itngSUieife ber ?D?afc^ine ift nun folgenbe. Sßenn bie .I^au^t*

ircUe in D^otation gefegt Jvirb, fo ^eben imb fcnfen bie ercentrifd^en <B\im^

bm c abmec^felnb i^re ©efteKe, inbem fte auf bie an bem unteren (Snbe

ber (enteren angebrachten ?lioüen mirfen. ^at ein ©eftetl feine fiocfcfte

Soge eireic^t, fo tDirb e^ burc^ feine Äurbel f bem ©treic^famm ge*

nähert. SJiittleriveife f)at bie ©ilt* ober (Stac^ehvalje einen 3:f)eit beö

locferen 23anbei5 fierabgejogen unb auö feinem ®ct>rufe ^erau6ben?egt»

!Diefeö 'Sanb Jvirb nun burc^ bie üorivdrt^gefjenbe iSetvegung beö ®e=;

fteUeg auf ben (Streic^famm g gelegt. 2:ie dürfte o, ivel($e ft^ an einem

oeciüirenben 2lrm p befinbet , ber burcb ein G'rcentricum an ber Slc^fe

eineö ber ßurbelarme f beivegt tvixb , itd^t fobann IJievab unb brürft t}k

^afern 3aMfc[)en bie 3*^^)"^ ^^^ Äammeö g, u^orauf bae ©efted b feine

rücfgängige (gi-^wingung macbt, unb bie ®i((tvalse i?on bem (Streid^famm

3urürfjief)t, in beffen 3^H^"^" ^^^ %a]exn jurürfbieiben. S^Böbrenb \iä) ba5

eine @eftett äurucfjiei)t, nähert jtc^ ha^ ®efteü auf ber anbern Seite ber

9Jiafci^ine bem ©treic^famm unb öerforgt i&n auf gleid^e SBeife tu f. rv*

Ter (2trei(^!amm f)at tine intermittirenbe ).uogreftu>e ^Beiregung , nvlc^e

bie %a\nn, ivomit er belaben ift, ben Slbftreifwaljen entgegenfüt)rt, tval)#

renb leere Äammjat)ne mit ben ©iKu^aljen in gleic&e ?inie fommen , um

t?on biefen ^a^ t()eiln)eife gefammte (ccfere ^anb in (Smpfang ju

nehmen.

<Die (Srfinbung bejiel)t fti^ enblicf) auf i>k O'infü^rung einer ^of)Un

5öalje bei 6^ei§waffer * ©pinnmafc^inen , ivelcte bem ©efpinnft

auf feinem 3ßege t>on ben ^lenimmaljen nac^ ben ©trecfn^iljen ^euc^tig*

feit mittt)ei(t. ^io^Ad ftetlt bie jur Erläuterung biefer33erbefferung ivefent^

liefen Xi)tiU einer fotcfjen 9)iafc^ine im 93erticalburc^fc&nitte bar. a, a

fmb bie gewo^nlidben ©pulen, x>on n)e((^en t>a^ ©efpinnft burc^ ben

mit ber glüfftgfeit gefüHten ^^rog b geleitet nnrb. 5Son ba gebt ta^ ©e*

fpinnft jtvifc^en ben ^lemmmaljen c, c ^inburc^ über eine ^o^Ie ftcbartig

burc^I6(^erte '?[Qalie d, n^elc^e i>on bem ^rog b auS mit ^tüffigfeit »er^

fe^en trirb, unb i>on ba jivifc^en ben ©trerfmafjen e f)inburd^, luefcbc e^

in einem oertängerten unb oerbünnten 3uf'tiint'e bem ^lügcl f entgegen*

führen, wo eö ju ®arn i^crfponnen tDirb. 2)ie befcbriebcne Slnorbnung

gemattet ein feinere^ 5[u6fpinnen ber «^afern al^ bie gewo^nlicbe ©trecf*

unb ©pinnmafc^ine.
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XXVI.

2öebejiu^l für 9öoHe, mit 2)iffeventia(- ^iegulatov; conftruirt

uüu ©ottlob 3orban in t^eilbronn.

mit ^Ibbitbunsen «uf Zab. II.

53efannflic6 6efi|}eu unr D^eguIntor-SCcbeftii^Ie für 5?auintt)ptte in ju*

rcic^enber 5SoUfonimenf)cit. 2Iuf ben erften Slnfc^ein fönnte man gtmibcn,

baf für SBaumiDoHe unb für 2BoHe biefelbe ßtnricfctung fic^ eigne j bem

ift aber nid^t fo , ta tit '?Slatnx (unber (Etcffe u>efentli(1) ücrfd^ieben ift.

33mimtt>oUe unberfte^t, je nacf) \t)xn Dualität, einer jiemlic^ bebeutenben

ßugfraft, bagegen Wt^it itjeniger ber Oteibung» 2ßoUe »erhalt fic^ gerabe

entgegengefe^t,

5Bor einiger ^dt erftielt tc^ hcn Shiftrag, einen 9JegitIator?2ßebefiii[)t

für 2BoUe ju conftruiren, U\iö mir bei ben üielen (Srfabrungen an baiim*

ivoKenen ^tüi)Un ein Scid^teö bünftc, inbem iä) i)on ben Ui festem geU

tenben ^^rincipien ausging. 1)iefe 5lnna6me U^ar aber unrichtig, unb

ber <Btnt)i axUitek nicbt gut ; benuingeac{)tet licp id) längere ^eit barauf

ti^ehen , um burc^ aufmerffame Beobachtung W 33ebingungen fennen ju

lernen, unter meieren ein für 9BcUe entfprec^enber 6tu^I gebaut njerbrn

müpte.

'Der eben ern>a[)nte 'Bi\xi)\ \:)Citiii:. \ik %oxm, tin'e ber beigegebener 3^ic^*

nung ju ©runbe liegenbe, unb gab ii^ i[;m Vxt in gig. 1 cingejeicbnete

SSorric^tung jum 2luftt>inben beö @tofe^.

a ift ber 33ruftbaum', feine 3«PN »^^w^en in ben Sd^li^ien beö die*

fteüeö ouf einer ©^raube b, ii^elc^e, ebenfatiö in einem jenem biagonalen

(5cl)Ii^ öerfteUbar, ba§ 33ruftbrett c, unb innerljalb beö ©tul)Ie^ baö

33rett d feftf)ä(t. Unter Umftdnben ift le^tereö entbe^rlicl^ unb fann bei

einem eidjenen ®t\it^ iuegblciben, Ui einem tanncnen burd) ein barteg

Älij^c^en erfe^t ioerben. 2)iefeö 23rett ließ ic^ burc^ge^en, weil ber Stubl

eine 33reite üon circa brei ISüen ober me^r fiatte, um ben Diegulator öon

ber 9)?itte ber Sabe a\\^ ju treiben. SSon bem 23ruftbaum ging ber ßeug

über ben 23aum e, nac^ bem 33aum f , ire(cl)en icf; l)atte befanbetn laffen,

um ben 3c«g feft 5" i)oXitn, Sluf bem 23aum f liegt ber eigentlid^e Beug*

bäum g, n>clc^er ben S^tg burc^ 9icibung aufnimmt.

h ift ber guf]ciferne, m\ ^a^ ©tut)(gcftea i\\ einem üerfc^iebbaren

@(^Ii0 angefcbraubte 3;rager ber brei t^hmm e, f unb g, fo w^iz beö 9iäber*

werfet ij ba^ grofe ^la\i fi^t aw ber 5lc^fe beö befanbelten Saumes f;



in i greift k, mit iveld^em I ycrbunben; in 1 greift baö fleine ©etriebc

beß (2to§rdbc^enö m, 2)iefeö ©tü§r ober S^^nräbd^ien fann nun auf

beliebige Söeife in 53en)egung gefetzt iverben , ii^aö gewoljnlic^ M ^anb^

ftül)(en mittelft ber Sabe gefc^ie^t. 2)er föinfc^un'tt n ift jur 2lufnai)me

beS 3tugi^flumeö g beftimmt, wenn bie SBaare abgejogen werben foU.

3)iefe Slnorbnung beö 2luftt?int'9?egutatorg geftattet bicf aufne^menbe

SBaarenbdume, o^ne tm SBeber im ?lrbeiten ju Ijinbern , unb ift analog

bem gewöhnlichen ^anbftuf)!.

%üx feft gefpannte Stoffe müpte felbftöerftdnblic^ bie 9teibung beß

befnnbeiten S3aumcS erf)of)t werben*

2)ie Spannung beö ivettenbaumeö öerfuc^tc ic^ juerft mit (^ewidbt

unb SBaage, \vk hti baumwollenen Stoffen; fpäter blop burc^ ^reffion,

Se^tere war günftiger. 3c^ t^^iir fic^er gegangen, unb (nitte bk erfte

Spannung öor^er an einem Stu()I o6ne Oiegulator »erfüllt, wobei mi^

ber 2ßeber terftc^crte : er arbeite ganj gut bamit j bodj l)atte er fte balb

wieber entfernt, \va§ i(^ feiner @ewol)n^eit6Iiebe jufcbrieb, ba mir ju einer

ftrengen $robe \)\e i^mbe gebunben waren.

2luf biefem fo i^orgeric^tcten Stuf)Ie brachen mit mel)r gaben alS

auf im anbern Stiil)len o^ne 9ieguIator, unb alte 3Serfuc[)e bagegen ju

wirfen, lieferten fein erl)eblid)c6 3iefultat ; ik gaben bracben meiften^ in

ber ^äl)e beö SlatteS unb im ©efttirr. 3c^ überjeugte micf) balb, ba^

ber geiler nur in ber Spannung lag. 33etrac^tete icf) einen gewol)nli^en

j^-janbftulil, fo faf) i^ hn leichten SBaaren, felbft bei offenem gacf), bie

Äette nur lofe, felbft fc^laff gefpannt ; ba aber ber ßettenbaum feft ge*

l)alten ift, fo fann bemungeacf)tet ber Slnfcblag erfolgen unb einzelne fefter

fpannenbe gaben fönnen ftc^ hd ber 9tu^e beö £ettenbaume6 unb ba biefer

Stoff nur locfer aufgebäumt wirb, etwaö einbrücfen unb empftnben ba^:

bur(^ weniger allein bi^ ^eftigfeit beS Sc^lage^. 23ei ber Spannung

mittelft ©ewic^t ober Dieibung mu§ aber biefc wenigftenö fo ftarf femi,

ba^ fie bem Schlag ooUfommen wiberftel)t, alfo immerhin einen Heber*

fc^up ^aben ', fonft würbe bie !^'ette burd^ ben Sc£)lag hereingezogen. (Sine

leichtere Spannung alö ber erforberli(^e Schlag, )X)ie folc^e hei ben a\u

bereu Stül)len ftattfanb, war alfo ^ier nic^t möglich, ^a^n fommt noc^,

bai beim 2luftreten ba§ ©efdjirr gerabe in ber ungünftigften ?age beö

gabeng, biametral ju feiner Ötic^tung, in einen SBinfel gebogen, bk Äette

burc^ fic^ felbft, um fo niel alö ber Oiegulator fte öorwdrtg fc^ob, wieber

l)erbei jie^en mu|3. Db man bm Oiegulator öor ober nac^ bem Schlag

arbeiten Idft, wirb gleicbgiiltig fet^n.

9Bürbe hd ber Sßotleweberei biefelbe ©enauigfeit, ^ 23. beim B^^teln,

Seimen unb Slufbdumcn, \xiit hü ber Seibe ober nur bei ber S3aumwolle
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beobachtet , fo waxc ter ©influ^ tucniger lüölbar. 5lber meiften^ fieJ|t

mau beim ^dtdn bev SQSoUettjaaien an^ falcfier (Srfparni^ S^toUen »ou

5 3üÜ Xurcömeffer neben feieren öon 1 3oU/ unb bie bason ablaufenben

jn)et j^äben muffen Da^ev eine febv i^erfd^icbcne «Spannunq annef)men.

53eim Seimen jerrt unb §anbt§ievt man mit bem S^tfel, vncin fcbleppt

it)n oon einem Ort jum anbern, tt)orüber ein SBeber, ti^elcfjer an bie

beim <2eibenftcffe üblid)e ^^enauigfeit gemofint ift, fid) uiitt ttjenig t>er*

unmbern mup. (^ö nnrb baf)ei- ein ^^eil bev ^äben fe^r feft gefpannt,

tt)ä£)renb ein anbever nur eine fc^tvac^e unb ein britter gar feine €pan*

nung erleibet.

53ei jenem Jpereinjie^en muffen nun bie einzelnen ffft gefpannten

bie Saft aüein jieijen , unb werben be§f)alb leichter brechen , a(3 n>enn

bie 2aft auf oüe gleich »ertbeilt wäre, .l^ilft auc^ ber 2Beber burcb 5Be*

fpri^en etwaö nac^
, fo ift bk^ i)oä) nur ein not^bürftiger unb nac^*

t^eiliger 33e6elf.

(So bleibt unter biefen Umftänben nid^tö anbcreö übrig, alö für einen

9fiegulatorftuf)( bie 9}?anipuIation beö ^anbftu^lö ganj nac6juat)men, unb

tief f)at bereite in (^'nglanb ju einem fef)r finnreich conftruirten , aber in

bev 3(uöfübrung fe&r foftbaren 2)ifferentiaU2Öebeftu^l gefübvt. Sluch ift,

wenn ich mic^ red^t erinnere, an ben © db o e n f) e r r'fc^en mec^anifcben

5Bebeftiif)len etira6 Slebnlicheß angebracht.

Um nun bod) ben Öiegulator ber gewot)nlicben Sßollenweberei mit

^anbftüblen jugängli^ ju machen
, fuchte idb ben ^md au] einfachere

unb weniger füftfpielige 2ßeife ju erreidben, unb verfiel nach mef)rfac^en

^i^erfuc^en auf bie in gig. 1 bargefteüte ßonftruction.

A ift ber Äettenbaum; feine ^i\\>U^ bxeljen fict) in einem (Sinfchnitt

eineö an ben @tu[)l angefc^raubten 33rettchenö; er liegt frei auf bev

äßalje B, welche it)x>a^ fcbmälev ift, alö ber fc^malfte ©toff ber auf bem

<2tul)le gefertigt werben foll, bamit bie Scheiben beö Äettenbaumeö unge*:

binbert l>erunterfinfen fönnen, wenn biefer an Tiefe abnimmt, ^k ^ap\en

rev Sßatje B werben burch Nabeln, welche an einem burch ben Stubl

gel)enbcn SSerbinbung^fti'icf befeftigt finb, ol^ne fcnfreiht aufzuliegen, in

i^rer Sage erl^alten. 2)icfe 5ßalje liegt auf einer äbnlicf)en SQBalje C öon

ber ganjcn ^Breite beö Stut)l? , welche wieberum frei auf ber fleincn

aBalje D liegt. "Die Äette gebt nun von bem 5Baume A nad^ ber

SBalje C, uinfd)lingt bann tk SBali^e Ü, unb geljt bem ©tuf)l aufwärts.

!Die SSaljen D unb C würben jwecfmä^fg mit Flanell ober Z\i<i) übet*

jogen. Um fopiel atö nun bie Söalje D gebret)t wirb, bre^en ftcf) bie

Peripherien aller brei auf iljx ruf)enben SÖaljen, ibr Durc^meffer mag ju*

ober abnehmen, unb bem ^Infc^lag fte^t t)k Oieibung Pon Vg kr ^eri'
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p^eviV t>on D unb % bev ^l^ertp^evic Den C entgegen, i>erme^rt burcfe ben

Xirucf beö ^ett>f(l)teö ber auf D vu{)enben brei 2ßa(jen. Sie njeiterc

Slnorbnung ift nun leidet ^u treffen. SO^ian gek j. 23. bev SBalje D ein

i?ammtäbc&en unb laffe eine Schraube o[)ne (Snbe eingreifen, an bereu 2((^fe

man ein ©te^räbc^en , wie beim ßeugregulator, anbringt, ?Jun fönnen

beibc burcfc eine Sto^ftange »erbunben h^erben. 2Bie bereite erlViSf^nt,

gefc^ie^t geJvo^nlid^ bie Bewegung be6 Stopräbd^en^ burd^ ik ^a\)(, »er*

mittelft einer an ber Seite angebradbtenSSerbinbung. ^ei breiten (Stühlen

ift bief entfc^ieben t)ertt)erf{i(fi ; man fpürt fc^on [>({ f^malcn (Stühlen

unb ftarfer «Spannung ben baburd^ auf bie Sabe ausgeübten einfeitigen

SBiberftanb. Xiie 33erbinbung in bev Sfflitk ber ?abe, unterhalb be6

3euge6, ift, tt?enn aud^ ttwat> umftanblid^er f)erjufteflen unb in reguliren,

jebenfaUö ri^tiger. !l)er üon ber Sabc jurücfgelegte 9Beg ift jebod^ feiten

ein immer gleicher unb eö erforbert eine einigermaßen v3enügenbe ®Iei(^for*

migfeit beSfelben einen fet)r an ^ünftlic^feit gen^ötjnten SBeber, 2)ec

Sfiegulator foH jebodb neben Sfi^f'^fp^vnip auc^ bie Ungenauigfeit beö 2Be#

berö terPoUftänbigen, uiept)alb ber Gionftructeur nur ben ungeübten 2Bebet

im Sluge ^aben barf. ?egt nun bie Sabe fe§r ungleid^e Sßege jurücf, fo

werben fetbft bei grober unb f)k unb ba ungleid^er Schrift jwei ^ai)m

beö Stoßrabc^enö ftatt einem genommen , hd feiner j, 33. 4 ftatt 3 2C.

53ei grober @(^rift fommt bk^ jwar öiel feltener öor aB hei feiner, ifi

aber oud) bagegen öon größerer 33ebeutung.

53ei re(i)t großen ^af)mn beö ©toßrab(^enö unb genauer 9iegulirung

ber 5^erbinbungen wirb eö jebod^ fe^r feiten »orfommen.

2Bill man ganj fi^er ge^en, fo bringe man am ^intergeftell beö

Stui)l0 auf einer eifernen Slc^fe jwei Sc^wungrdbd^en an, yerbinbe jie

turcb i?urbelftangen mit ber 2at)e , unb laffe burc^ t)ie S^wungrabac^fe

ben 9iegulator treiben. !l)iefe Einrichtung würbe fic^ auc^ in anberec

SI3ejief)ung banfbar erweifen unb §ätte ben wic&tigen 9Sortf)ei(, ta^ für bie

'i^dtigfeit beö 9?egulatore, fie mag »or, wd^renb ober nac^ bem Schlag

ftattjufinben ^aben, jeber beliebige ÜJJomem frei unb öon anbern SSewe-»

gungen unabhängig beftimmt werben fönnte.

Sinb bie Stritte gut angefdbnürt unb ift burct> eine Unterlage füc

ein gehöriges 2luötreten geforgt, fo ift beren Bewegung fe^r regelmäßig

unb fte fönnen jum 23ewegen bee Oiegulatorö recbt gut Derwenbet werben,

jubem ift Ui biefen tit bafür au öerwenbenbe ''iaft weniger fühlbar. 2?er#

binbet man nun ben 9tegu(ator mit t}m Xxittm in ber in gig. 1 be^eid)*

neten SQSeife, fo ert)dlt man baburc^ t)ie überaus günftige Kombination, t)a^

JDinglet'« poliit Sournal Sb. CXXXV. ^. 2. 7
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in ^cln 5Jtoment beß ^eiabgeljenö beß ©efcfcirr^ imD vor bem erfclv^enben

Slnfd^laq bie ^ette buvci^ ben 3^"9^ufu>inber um bic ?änge be^ Q^or;»

tvärt^tinnbcn^ angefpannt , iinb beim 2lufn.>ävtoge(}en beö @efd)iire' bct

ivettcnbaum um fc "cid nac^gclnffen , bic Deffnung beö gacbeö baburcb

begünftigt, uub \)ie Steik möglich)! f^onenb babei in Slnfpruc^ genommen

nn'rb. 2)iefc (Sombination ift leicht außjufü^ren. 9)?an bringe baö SS?dIi==

(^en I auf jtpei ©taubem an, gebe bemfelben in bev 5!)]itte 93erbinbun9

mit \)en 3:ivitten, auf bcr anbern Seite ein ®egengeit)icbt unb fe^e eö in

ßotrefponbenj mit ber S^^nftange. Durc^ etwaige fleine Differenzen bec

beiDen ©toprabc^en um einen ^ciijn mef)r ober njeniger, l}at man eö aucb

an ber ^anb, ik Äette u\it)renb bem 5S5eben etu?a^ ju ftrctfen ober ju

loctern (cinjuarbeiten), ein *$unft tvelc^er biefe (Sinricfctung au(t für an*

bere 'Stoffe öort[)ei(t|aft machen bürfte.

.3n ^ig. 2 ift bie DifferentiaU^ewegung beö Äettenbaumeö auf eine

nocb einfachere 2Beife gelobt.

A ift ber ^ettenbaum; er ru^t auf ber !Xrommel B, toelc^e tt)ie tU

2BaIje B in ?^ig. 1 fc^mäler ift. lieber A ift bie iffialje C in einem

Sager angebracht, unb auf biefer liegt bie SBafjeD. 3)iefe beiben S?aljcn

fönnen mit glanelt überwogen fe^n. 2)ie ^apim ber Sßalje D beftnben

fic6 in am 6tu^(gefte{( bre^baren Slrmen, um einen freien 1)rucf amb

i)a& @mpor[)eben biefer SOSalje ju geftatten, irenn ein %atm angefnüpft

ober nacbgefü^rt tverben foU.

^ei biefer SInorbnung mup bie SBalje C bie förbembe werben, unb

ta^ (Setriebe für bie i^ettenbaum - Bewegung , wenn wir bie in (^ig. 1

angegebene auc^ ^ier benii^en wollen, würbe fo, wie au^ ?^ig. 3 beutlicfe

JU erfe^en ift, anjuorbnen fei)n.

a^ ift bann eine ^Berbinbung ber SÖßalje G mit ber 3:^rommel B ^er^

aufteilen, etwa burc^ 3fiiemenfc^eibeu ; in biefem ^^alle mü§te man ben

^Kiemen burc^ eine ©pannroüe mittelft geberbrurf gegen SSeränberungen

ftcfcern; jie^e gig. 4.

Warn fann jeboct) redbt wo^l bie Trommel B ganj entbehren unb

ben )?ettenbaum auf feinen ^ap\en rut)en iaffen, ba bie Äette immerhin

ben leeren , wenn a\i(i} bur* ein fc^wac^eß @ewi(6t gegen freiwillige*

Sref)en gefiederten Äettenbaum obne allen ©c^aben wirb bewegen fonncn,

unb erbdlt fo eine 2)ifferentiaUSewegung ber einfac^ften ?5orm für

Uii)t 5U fpannenbe ©toffe, 5)urcf) 33ergröferung ber "Durcbmeffer ber

^aume C unb D, unb babui(t perme^rte ^^Idcte ber 9Jeibung unb be3

1)ru(fc?, fann man biefeß "^^rincip felbft für ftdrfer ju fpannenbe 6toffe
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onn^enblmr macfceiu (Jö tt>irb faum nötbig [f»n ju bemerfcn , tap ^iei

nur me^rfac^ iinb gut »erleimte ffialjen anfcauevnb gute ^ienfte leiften

fonncn, unt) au6 einem einjigen <Stü(f feefte^enbe ju »ertverfcn finb.

XXVII.

«Speicher mit ununterbrochener Bewegung, juin ^^lufbewa^ren

unb Sonferüiren beö (Setreibeö im grofeu 3)laafj!ab,

»on ^rn. «&einric^ «guart, ©roß^äuMer 5U ßambrai,

Sud SlTintngaut'ä Publication industrielle, t< IX p. 287.

^tt mintunstn auf Sa». H.

9?ac^ einem gelehrten Sanbtt>irtb, ^rn. t>. @oeparin, ^Jiitglieb

ber (franjöfifcien) Slfabemie bet SBiffenfc^aften, oerbrauctt ganj grcinfreicfc

pon allen ©etreibearten , auf i^r 2lequit>afent an Sßeijen vebucirt, 75

tOJiÜionen ^eftoliter; babei ift ba6 Saatforn ^' unb ber ^aber in Slbjug

gebracht. (So gibt 3a^re be^ UeberflujTeö , xoo im ^urctfcf-nitt hi^ 20

*J3rocent mcbr ©etreibe probudrt n)irbj aber au<i} 3a^ve be0 3)iangelö (njte

1847 unb 1853), tvo m De^cit 6 bii 8 unb felbfi 10 iDJiÜionen ^ef^

toliter beträgt, ^r. 3^arbieu, ^rcfeffor ber ÜKebicin ju ^ariS, bemerft

in feinem Dictionnaire d'hygiene publique, \}a^ oon 1829 hi6 1840

tk ßinfu^r öon 2Beijen, alö ^ovn unb al§ Wlef)l, auf 271 SJiitlionen

^anc6 fticg, njd^renb tk 5lu6fu6r nur 43 9J?i(Iionen granc^ betrug (bei

^eftoliter jum mittlem ^reiö öon 20 grancö).

SWan begreift ba^er, öon welcher SBiitigfeit ein guteö 8luffpeid^e*

rung^ * "Sttuem für granfreicb unb überbaupt für alte cioilifirten Sanber

wäre ; t>k Slufgabe ift aber }q f(ttt)ierig , ba^ »iele Sa^re »ergingen, beöor

fte öoüftänbig gelobt tt)urbe. 2Bir glauben, ta^ ein 3Scrfabren, mld^ei

btm ^weä ganj entfpric^t, folgenbe Sebingungen bereinigen mup:

eö mup ta^ betreibe unbeftimmte 3^^^ ^^"9 conferoiren

;

bei biefer (Sonfcröirung muf baö ©etreibe ijerbeffert werben
j

'* SKan f(f>a|t tii ÜKettge tt-5 Saatforn« auf 16 SRtÜiomn ^tftcitter fiüt

nne ürnt« »on 70 SWinicnen ^eftoliter.



tob §uatt'ö ®pdcfifr mit ununtfrtro^ener ©eivfgung.

man muf mit beträchtlichen £luantitäten öon ©etreibe operiren fonnen,

o^ne gropere Socale alö bei tev bi6f)eviijcn Sluffpeic^erung anju*

tvenben

;

entlief) muffen bie Slnlagefoften beiS ®peic^er$ unb hk 2lue(aflen \üx

bie D^erationen in bemfelben geringer fei^n, al^ bißfeer.

3n biefev Sßeife t)at ^x. ^uart baö Problem aufgefaßt, unb ec*

in ber Xf)at auf bie fmnreic^fte unb genügenbfte 2ßeife gelobt.

Tier (Srfinber, ein talentvoller unb erfal)rener ^'jabrifant, tveldjer fi^^

feit '^af)xcn mit bcm 33erma^Ien beg ©etreibeö unb bem 5)?el)ü)anbel be^

fd^äftigt, ging »on bem @runbfa§ auö, baß ba& »ollftänbig gereinigte

©etreibc, tt)elc^eö »on tm barin entljaltenen 3nfecten, beren ßaröen

unb Ueberreften, ©taub unb frembartigen Körpern befreit tt?orben ift,

beliebig lang confenurt n>erben fann, njenn eö nac^ be*

ttjerfftclligter ^Reinigung burc^ eine ununterbrochene Se*

wegung fortu>af>renb mit ©c^ic^ten falter Suft in 53erü^*

rung gebracht \v>ixb.

1)ag üerüoUfommnete ©^ftem^ ivelc^eö in ber 2lnftalt beö ^rfinber^

5U (Sambrai angen^anbt wirb — man tonnte eö gropeö betreglic^eö ^Dta^

gajin nennen — gei\>al)rt ben SSort^eil, ba^ e6 Ui gleid^er Diäumlic^feit

brei;f hi^ viermal fo »iel ©ctreibe aufnimmt, alö bie jwecfmci^igften je(ji

gebräuchlichen 2J?agajine, ta^ bie Slnlagefoften viel geringer finb, unb ta^

e6 bei weitem tveniger Unter^altung^foften veranlagt, n)ä^renb S!)?affen

t)on ©etreibe mehrere Sa^re lang voüftänbig confervirt n^erben.

Sefc^reibung beö ^uart'fc^en 2l:ppavate6.

gig. 31 ftettt einen fenfrec^ten Cuerburd^fci^nitt burdb ^i^ 3J?itte beö

©etreibemagajinö bar, tvel^e^ eine 33reite von 9 bi& 10 Softer ^at.

%\Q, 32 ift an ^ängenburd^fc^nitt beöfelben ,
j'eboc^ mit ?lngabe

von nur jnjei 9?ei6en von Speichern, von benen ber eine in einer äußern

Slnfic^t unb ber anbere im Sängenburd^fcbnitt bargeftellt ift 3e nacj) ber

©efammtlänge beö verfügbaren ^ta^eö fonnte eine me^r ober njeniger

gvof e Slnial)l von Stbt^eilungen angebrad^t n^erben unb ber ©peicber eUr^a

in ber 9}?itte mit einem 5 hi^ 10 9)Jeter breiten freien 9iaum jum Um
bringen unb ^erauöne^men beö ©etreibeö verfeljen fei;n.

gig. 33 ifi ein ^orijontaler 2)urc^frbnitt, etiva burcb bie ^Jiitte ber

^bf)t, m^ ber Sinie 1—2.

1)iefe giguren |tnb im 3)iaapftabe von Vgo gejeid^net.
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gtg. 34 jei'gt mä) einem großem ^laa^ftahc ben fenfrecE)ten 2)urd^*

fc^nitt oon bem untern Zf)dk eineö ber ^iric^ter, um bie 2lnovbnung ber

fc^ief fte^enben ©c^eiber, bie barin angebracht ftnb, ju t>erbeutli(^en.

Se^tere bienen ba^u, ein g(e{rf)mäpige^ Slblaufen be6 ©etreibeö auf bem

ganzen horizontalen Ouerfc^nitt , ive(c6er ber ?änge beö offenen (Sc^li^cg

nn ber 33aft6 entfprid^t, ju ben^irfen»

%iQ. 35 ift ein ber gig. 34 entfprec^enber Orunbrif»

3Öir bemerfen juöörberft, bap baö gan3e(5i;ftem auö folgenben^aujjt*

t^cilen befielt:

1) Sluö einer 9?ei^e öon D^ciumen ober 6peid^ern, tveld^c £luanti*

täten t>on 100 hi^ 1000 ^eftolitern ©etreibe aufnehmen fönnen.

2) 9lu? Schrauben o^ne (Snbe unb ßleüatoren, welche jur ^orijon*

talen Sortleitung unb [enfred^ten ^ebung beö ©etreibcö bienen.

3) 2Iuö Ziehen unb 3Sentifatoren, um baö ©etreibe öon fc^äb(i(^en

Snfecten, «Staub, @tro^ unb 2(bfäüen ju befreien, e^e eS in bie JIricfitcr

gefc^üttet tt)irb.

4) 2(uö (Sadfaufjiigen für bie 93erforgung ber ?0?agajine.

5) 2(u^ einer fleinen 2)amvfmafc^ine jur 33eiDegung ber »erfc^iebenen

2lpparate.

2ßtc wollen nun biefe »erfd^iebenen SIpparate, jeben für jic^, U^

((^reiben.

2Jon ben ^Erid^tern ober ©ctreibebc^dltern»

2)a6 !Ö?agajin ober ber eigentli(f)e (Speicher befteJ)t, Jt)ic bk 3ei(^nung

^eigt, aut> einer Steige »on 53ef)ältern ober fenfrec^ten 9?äumen A, rt)eIcE)e

als unabfiängig oon einanber betrachtet werben fönnen , ba ein jeber für

ft^ gefüllt ober entleert wirb. 3^re ^bijt betragt im Wttel 10 'iDJeter

unb i^r ^orij(ontaler Durc^fc^nitt ift ein ?Reä^kd t)on 4 SÄeter 33reite unb

»on 3 bi^ 10 Ureter Sänge.

Seber 33ef)älter beftefit an ben (Ecfen auö öier fenfrec^ten (Säulen

B, B', unb an ben Seiten ai\§^ mit jenen parallelen unb minber ftarfen

<Stänbern C,C Se^tere finb burd^ eiferne 23änber ober Steljbol^en a

mit einanber »erbunben, welche fte in ber ganjen ^o^e in genauer (SnU

fcrnung öon einanber l^alten ; unten fte^en fte naiver an einanber alö oben,

Wo bie 35elaftung geringer ift.

!t)aö ©anje ftel)t auf einem feften unb horizontalen S?oben öon ^olj

AS ber feinerfeitö auf einem 9)?auerWerf D ru^t, rvel^e^ bk ganje ßafi

tragen fann. 2)iefe6 gunbament f)at eine fotdbe Einrichtung, ba^ eö bk
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55el)dlter üon ben andern Ü)?aitern, trelc^e nu(^ gAnjlic^ fehlen fönnen,

»cüftänttcj trennt.

"Bie (Jrfftänber B, B' traben 9?utl)cn , weidet t)ie 53o^Ien b, au« benen

Me SßmiDe eineö ieben Se^ältcrö befielen, aufnehmen. Db^Ieic^ tiefe

Sül)len unabhängig i?on einanber ftnb, fo ftnb fte benno($ burci) bie @tef)*

boljen feft unter einanber t^erbunben , n?ie gig. 33 jetgt, fo baf baö

©anje »ollfommen feft ift.

2)er untere Zt)e\l ober ber %uf eineö jcben 33ef)alterd läuft in oier

unter 45" geneigte ^^läc^en auö unb bilbet bie S^ri^ter. (^in jeber ber*

felben h(]tQht ant-^ 23rettern b', n)el($e auf ben ftarfen Srettern a' bcfe?

ftigt finb, bk eine^3K)eiIö auf bem S3oben A* unb anberntfjeilg auf einem

gtveiten gleichen, aber fleinern 35oben A^ ru^en, ber auf bem fteinernen

gunbament aufliegt.

2)ie innere (Einrid^tung biefer Xric^ter ober ^^ü^e ber s8e§d(ter ifi

gans eigent()ümlic^, unb bilbet aUdn fcf)on eine mirflic^e (^rfinbung, ba

fte ein fe()r fc^tvierigeö Problem Io6t, tt»e((^e6 hi^ je^t noct> nid)t gefiörig

ftubirt ivovben ivar.

@ö ift eine bekannte <Sac^e, ba^ menn man eine Oeffnung an bem

SSoben irgenb eineö mit ÄiJrnern angefüllten 3fiaum6 öffnet, t)a6 ^inau6*

laufen ber Äorner \ef)i unregelmäßig erfolgt, unb ta^ bie ®efc^n?inbigfeit

in ber fenfrec^ten ?inie, tk bem 5}?ittelpunft entfpricf)t, am bebeutenbftcn

ifi unb nac^ ben ^Seiten ju immer mel>r abnimmt, fo baf bk 33eivegung

an ben fenhcd^ten 2Bänben beö 33el)älterö faft ganj aufhört, wä^renb in

ber SJcitte bie ©efc^irinbigfeit eine fe^r bebeutenbe ift.

SinberS ift e^ bei ber »on ^rn. ^uart angenommenen (Einrichtung

(gig. 34), welche barin befteljt, tk ^ri^ter burc^ \yaxaUek 9ieif)en öon

€c^eibern c ju tl)eilen, bie felbft eine 9?eigimg »on 45°, vok bie äupern

2Bänbe mo, on l}aben, um bie Oberfläche ber Sinie ab auf biefenige ber

Slußgangööffnung o jurücfaufü^ren.

3ur 33efitimmung ber (Stellen, an benen biefe »erfc^iebenen ©d^eiber

angebracht werben muffen, tvenbet ^r. ^uart folgenbeö SSerfa^ren an:

5fiad)bem bie l)orijontale Sinie in n (gig. 34) in eine gen)iffe Slnja^l

gleicher Zf)dU, j. 35. in 7 ,
getf)eilt Werben ift, fällt er an^ bem TliikU

pun!t biefer ?inie bie Senfrec^ten pq unb pr auf bie 6eitentt)änbe mo
unb on, unb auö ben fünften 1, 2, 3 ic. 3ie^t er ^arattelen mit ben

genannten SBanben, biö jte t?on ben @enfrec^ten pq unb pr gefclmittcn

werben. 2)ie auf biefen Sinien angebrachten 25retter c bilben tk erfte

^df)t ber fc^iefen ©cfieiber, weld^c ben ^xved ^aben, bk nieberge^enben

6äulen ju trennen. 2luö ben 2)urc^fc^nitt«punften V, 2', 3' ic. faßt

man bann ©enfrec^te auf \)k forijontale Sinie qr, welche ^alb fo lang
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ifi al6 bk 2u\u m n. 2Iu6 kr Witte s biefcv ^'inie q r fdHt man tie

6enfiec^tcn st m\b sn auf bie •geircnttjanre mo itnb on.

3lu6 bell ^^erbinbimgepunftm P, 22, 3' ic. jteM man neue $aratte(en

auf bie Seiten mo unb on, bi0 fie bie Sinien st unb su fctneiben.

5)ie f)ier angebrachten 33rettcv Hlben bie jttieite 9ici{)e bor fc^iefen (Sc^ei<

ber, «jelc^e ben ^md ^aben, bie nieberge&enben (Säulen ju trennen.

Xie bur(t bie ^^unfie tu gejcäene Sinie \]t ein Q3iertel fc lang aI5

bie Sinie mn.

2)ie Xurct^iinge ^UMfc^en hm ^43araüelen ber jn^eiten JRei§c ber fc^iefen

Sdbeiber fmb balb fo n?eii alö \^k ber erften *Keif;e.

@§ ift baf)er bie Sinie tu in öier cileic^e Xf)(iU getbctlt.

93on ben brei ^^unften x au^ u^erben Duabrate conftruirt, beren

Seiten »ier gleiii^^e 2;nic{:gänge z bilben, bie firf? in ben jipei 2)ur(tgän9en

y »ereinigen, n^elc^e burc^ bie untern «Seiten bec großen Ouabrat? ge»

hütet n>erben, bie tic Sluögangecffnung o fpeifen.

ü)?it «l^iilfe biefer Kombinationen luurbe bk C^effnung o in bn^ ge^

porige i'er(>rltnif mit ben t)erf($iebenen gläcben tu, qr, mn gefetzt, fo

ba^ bk fiebcn ßivifd)enräume ber ?inie mn gleiitmä^ig jum Slblauf ber

Äörner beitragen. Sluf bkk SÖeife gel)t ba6 in ben JRäumen entf)aUene

©etreibe auf Der ganjen gläcfre ^orijontal t'inab.

iWan fvinn ficb bat)on bei einem ^efmt be6 ^uart'fc^en Speichers

leidet überzeugen. Xa ber ©rfinber bie gute ^bee hatte, über ber Sinie

mn auf einer ^ö^e »on ctiM 25 Kentim. (10 ^oU), unb ber ganjen

33reite bee Siric^ter^ nadb, Spiegelglas ftatt ©vettern anzubringen, fo ift

e6 leic&t, ben Slblauf beö ©etreibeö burcfc bie Deffnung o ju beobachten.

3ebe ©etreibefd^ic^t gef)t in t>cm ganjen horizontalen Cluerfctnitt fo regel-

mäßig abuHirtö, al6 icenn bie £)effnung eben fo gro§ irie bie Duer?

fcbicbt be0 S3e()älter6 wäre. Xie £effnung o, ipelcbe ftcb z^rifcfsen ieften

Salfen a befinbet, ift mit Ijoljernen Schiebern d »erfe(}en, um ben 2Iblauf

ber j^crner nac& 33elieben unterbredben ju fönnen. Sobalb ein Ü^egifter

offen ift, läuft baS ©etreibe in ben ben^eglicfcen Kanal E, ben man leiif

t

»er jebe 2lbtt)eilung fcbieben fann, um bie Schraube, welcbe bie ^ori^on^

tale j^o'^tleitung beunrft, ju fpeifen.

Tarauö folgt, ba^ baS £orn auf ber ganjen breite beS 33ebälterö

nact fenfrec^ten Sdbnitten ablauft, beren I)icfe gleid^ bem jn^ifcben jtt)et

33alfen a' beftnblic^en 9taum ift , unb jugteic^ nacb t)orisontaIen S(i)ic6ten,

tt>elcbe jur 33reite bie einem Sd^m'tt entfpred^enbc ?5läc6e ^aben.

!Die Slbbilbung jeigt tiefe Kinricbtung auf bie c^älfte eineö 2^e^älter6

angen^anbt.
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3)a6 ©etveibe lauft in biefe Leitungen bmd) bie offenen Äaften ab,

fäüt in bie f)al(nunben Zxb^t F üon Slec^, beren jeber jur Sänge bie

Sreite ber 33el)ä(ter Ijat (gig. 32) unb n>elci)e mit if)ren @nben auf f)bU

jetnen ©erüftcn G liegen, iveld^e jugleicE) bie (Sleoatoren tragen, bie in

fogenannten 5|?aternoftertt)erfen, b» i\ bmd) eine Stetk o^nc (Snbc üctbun*

benen ©efafen ((Simer- ober Sec^erfetten) befielen.

93on ben Sdjrauben o^ne ©nbe unb ben (Sleöatorcm

2;te enblofen (Schrauben H finb auf ber .^älfte i^reß 2)ur(^mcffer6

ton einem ^^roge F umgeben unb beibe §aben ben ^wtd , baö ©etreibe

t?on einem ^nbe jum anbern ju fiif)ren, ivobei eö ftetö umgerührt irirbj

e6 fällt bann in ben j?aften 1 beö entfprec^enben (SIeöatorö. 'Biefe (Schrauben

befielen auß einer runben ^olsernen SBeUe, treidle um einen ^a)p\cn läuft

unb mit einem ®en)inbe »onSd^warj? ober Söeipbled^ t)erfet)en ift, n)e(c^e6

18 biö 20 Zentimeter Steigung i)at

Um ba6 f)crijontaI fortrucfenbe ©etreibe ju nöt^igen fi^ babei über

bie Slc^fe ^u ert)eben, f^at ^r. ^uart bie glücflicfje 3bec gef)abt, an bem

Staube ber ®en?inbe Heine bünne ©dbaufeln G anzubringen j biefe @d^au<^

fein nel)men hd jeber Umbrel)ung eine genjiffe Ouantität 5?orncr auf, ^ebe»

fie unb werfen fie wieber in ben ^^rog
, fo baf fte auf bem ganjen 2Begc

hi& jum (SIeoator fortwä^renb gefi^üttelt werben.

2)iefe eben fo einfache alö ftnnreic^e (Einrichtung gewährt ben S^or«

t^crl, einen Xf^eii beö ©taubö abjulöfen, welcben i)a^ ©etreibe enthalten

Tann, unb jugleic^ einen %t)dl feiner ^euc^tigfeit fortjufd^affen .; ftc crfe^t

öortßeill)aft baö gewöhnliche Umftec^en ober Umf(i)aufeln.

1)a ber auf jeber (Seite ber Schrauben, 3Wifcben bem 9J?aucrWerf, welc^ed

ben ganjen Speicher trägt, gebliebene 9f?aum (weld^en ein50?enfdE) pafftren

!ann) , mit ben jwifc^en ben 33et)ältern gelaffenen 9f?äumen J gewifferma^en

6augeffen bilbet, fo treiben bie Suftftrome natürlich ben ©taub unb bie

geuc^tigfeit nacb aupen. 1)ie fc^wereren 3^^eile, wetdje ju Soben fallen,

fönnen leicht fon bem Slrbeiter weggenommen werben, ber ben Slpporat

bebient unb befonberö bk (Stellung ber beweglichen S^röge ober Seitungen

E JU i?eränbern l)at, fobalb er eö für nbt^tg ftnbet. UebrigenS fönnte

man biefe 3Ser[d^iebung an^ burcfc ein mit bem SKotor öerbunbeneö (Sperr*

werf med^anifi^ beWerfftelligen.

2)iefelbe ©c^raube unb berfelbe (SIeüator fönnen, tt>ie man auf gig.

32 fiel)t , aUt Slbt^eilungen beß (Speic^erö auf einer 6eite bebienen , ba

fte nadp einanber ju gewiffen 3)^ikn geöffnet ftnb. 3Benn man ik 93er'

änberung ber ©tellung ber beweglichen Kanäle mittelft eineö TicdjaniS*
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mit« kirtrfen tt)oIIte, fo mü^te mein benfelSen fo emrid^tcii; bn^ er sugleic^

aud^ bte Schieber abttjec^felnb öffnet unb öerfc^Iieft«

2)ie (SIeüntoren, meiere i^ren ^^la^ auferf)aI6 ber 5öe^d(ter unb in

bem engen 5Raum jttM'f^en benfelben ^aben
, ftetgen über ben oberften

SBoben beö SRagajtnö empor. ®ie befielen nu6 einem Saiifriemen o^nc

ßnbc ton Seber ober ®uüa*per(^a, ber über jiDei paraKele ©d^eiben tauft

unb an njeld^em ^öljerne ober bled^erne ©efäpe befeftfgt finb.

Sßon ben Sieben unb QSenttlatoren.

2)ie@imer= ober 33ec^erfetten ^eben ba^er baö ©etreibe, wetc^eö ibnen

burc^ bie 6d^rauben jugefü^rt n)orben, U^ auf bie geneigten 6iebe K,

iüel^e mi !Dra^tgaje befte^en, beffen ü)?afcben eine folc^e WieUe ^aben,

ba^ feine guten ©etreibefbrner, fonbern nur bie 2Biirmer unb bie fc^Iec^ten

i?örner (öon fleinerem 53clum) burdbfatten unb in einen, unter bem Bkbe
befinblic^en haften L gelangen, auö bem man biefe llnreinigfeiten ^erauö*

nimmt, wenn er Doli ift

2)aö ©etretbe läuft auf bem @iebc entlang unb »erbreitet fid^ auf

geneigten Ebenen h, bie eö, wenn man eö für nöt^ig erachtet, in bie^

felben 23e|älter auöfc^ütten, um eö, mäfjrenb ber ganjen ^dt tt)o eö im

©peicfeer hUibt, »on neuem 3u bearbeiten. 2luf biefem Sßege erhalt baö

©etreibe bie (Sinwirfung eines 6trome6 öerbic^teter Suft, bie ein 2Jen*

tilator M, icelc^er fic^ am entgegengefe^ten (5nbe beftnbet, einbläst, in'

bem er biefe Juft aupen auffängt, fte burd^ ben untern fiorijontalen

Ganat j unb burc^ bie fc^iefe 9Jiünbung k, auf bie geneigten Ebenen

ixeiht

2)urd^ 93eränberung ber ^fJeigung beö @iebeS fann man ber 2(rbeit

aüe erforberlid^e ©enauigfeit geben, ßu bem (Snbe t)ängt eö an feinem

obern @nbe, mittelft ^afpen, an bem öölaernen ober gu^eifernen ®e*

ruft N, n^etc^eS ben 2Ipparat trägt, unb ru^t unten auf jn^ei 92ägeln, bie

in ein ober baS anbere ber 2b^ex i geftecft ujerben, tt)eld^e in SBangen

be6 ÄaftenS, ber ben fc^iefen (Eanal k üerfc^Iie^t, angebracht ftnb.

9Son bem ©adfaufjug.

3u bem Speicher gehört auc^ ein (gacfaufjug, beftc^enb an^ einem

SBorgelegS^afpel , ber gett)ö^nlic^ auf bem oberftcn 53oben beS ©peic^erö

angebracht ift, une hie^ in ben SKü^Ien auc^ ber gaü ift. 3)iefer ^co
c^aniSmu6 bient baju, bie anfommenben ©etreibefäcfe, n?elcf)e in bem

Speicher entleert unb beren 3n^a(t aufbeiva^rt werben foU, aufaujicben.



106 ^iiart'? ^pdäjn mit imwnterBtc^enet Sc^rcjutig.

über t>ie 6äcfe i)e6 aufbcwnl^rt qe^vefenen ^inab^^ufaffen , n?enn e6 i?er»

maf)len werben füll. «Seile unb «Scheiben ober 9?oIIen geftatten bte 93cr*

btnbung mit bem 2(euf ern, n.ne in bcm Snnern be6 ?}?a9ajin6 ^eräufiellcn,

für njeld^en le^tevn %aU bie 55üben mit Ä'Iapvni \)erfe^en ftnb; bte beim

^Durd^gnnge ber «Säcfe |t(^ offnen unb fcblie^en.

93 on bem SKotov unb ber allgemeinen ^en)egung.

.^r. .I^uart ijat in feinem 5Kagajin ju (Snmbrai^ welc^e^ t>on feiner

9D'?ülE)le entfernt Hegt, eine fleine 2)ani^fmafc^ine t)on jtt>et ^ferbefrdften

aufgeftetlt, n^elc^e jur ^Beivegung beg Sarfaufjuge'^ , ber SSentilatoren, ber

(Schrauben ol)ne (Snbe unb ber (Slesatoren bient.

2)ie 3)?afc^ine fann eine f)ovijontale fe^n, auf ^mi ©türfen (Scbwell^^

Ms liegen unb mit einer ©efc^minbigfeit »on 100 hi^ 120 Umgängen

in ber 9)h'nute get)en. !Der iSfeffel mit feinem £)fen liegt auperljalb be^

©ebäubeö, bamit er nid)t 33cranlafjung ju ^eueröbrünften gibt.

6inc mit ber Itegenben 2Bel(e ber ü)?afc^ine t^erbunbene ijreibrolle

überträgt bie Bewegung entweber auf eine jweite 2Öelle , ttjelcfte lang

genug ift, um bie oerfd^iebenen Slpparate ju ben^egen, ober birect auf ben

^afpel beö ©acfaufjugeö, üon rv>o au6 anbere jRoUen burcf) ?aufricmen bte

ßleöatoren, <Sct)rauben oljne ©nbe unb 93entilatoren beiregen.

'S)k 3)ur(i)meffer biefer üerfc^iebenen S^ireibrolten muffen felbft»er#

ftänblic^ ber ?irt fet)n, um jeber 3ßorric^tung bie jn,>ecfmä^{ge ©efc^unnbig-

feit ju ert^eilen. 2Benn bie ^JJagajine in ber 9?äf)e einer 9}?ül)le ober

einer ^abrif liegen, tt)elc|)e mit einem 9J?otor 5?erfe^cn ifi, fo fann man

le^terer bie nötf)ige Äraft entneljmen.

Seiftung be6 ^uart'fc^en ©peic^erö.

2)ie baS ©etreibe f)erbeifü^renben SBagen fahren hi^ an ba6 ®e=.

bäube f)eran; tk ©äcfe tverben an ben i^afen beö 2lufjug6feil$ gefjängt,

t>on biefem aufgewogen , oben auf bem ©oben angelangt , iuni

einem bort befinblid)en 2(rbeiter abgel)ängt unb ron einem anbern 2lr*

bciter auf einem ifarren inö innere gefc^afft. Xiaö 2lnl)ängen ber

6äcfe an ben 6eiU)afen auf bem 2Bagen gcfc^ie^t von bem ^^u^i^m^n"-

3)iefe Slrbeit , n)elcbe nur bann ftattfinbet , trenn frifcfjeö ©etreibe ange*

faf)ren, ober ba6 alte abgefal)ren trirb, ift ganj biefelbe, irie fie täglich

in ben 3Jtül)len ober in ben genjofinlictjen Äornmagasinen »or fic^ gebt.

2)ie beiben beim 2Iuf < unb SIblaben befc^äftigten 2lrbeiter fmb natür*

lid^ biefelben, ireld^c bie Slpparate beö ©peid^erö bebienen.

ßiner berfelben \>kibt geirbljnlic^ unten, um bie S^ric^ter ju offnen

ober }u rerfcbliefen, bie ben^eglid^en Seitungen ju rerfc^ieben, ben «Staub
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unb (S^nut^ 511 entfernen unb um ba^in ju fe^en , ba^ bie 'Sc6raut>en

unb (Sleratcren ae^örtg irirfen. 2luc6 fann er, n?enn eine befonberc

3)ampfmafdjlne »erlauben tfi, ben Äeffel berfelbm feuern, ^a bte ^X"

parate nictjt ju ^leicber 3^'^ / fonbern abn?ec6fclnb reirfen , fo ^at biefer

SIrbeitcr tk notI)igc ^eit, um bie SIrbeit mit aller erforberlic^en 9legeU

mä^igfeit ju beforgen, felbft n^enn mehrere 53e^älter bei einanber liegen

unb fe^r t^iel ©etreibe enthalten.

5)er jn^eite 2Irbeiter bleibt eben im 9J?agajin, um ben Wlotoi , bie

»Siebe unb i^re Sßentilatoren ^u beaufftcfcttgen, um biefen ober jenen @Ie<

iHitor in ober aufer betrieb ju fe^en , um bie .^ornnnirmer , baö 6trof)

unb bie (Srbftücfc^en jfegjunel)men, n^elcfce ficb beim S^urc^fieben »cn bcm

©etreibe getrennt ^aben. 2luc^ biefer Slrbeiter ijt ni^t überlaben, ba et

\iet^ ^wiid)enximmt bei feinen ©efcfeäften f)at

2)ie Sebienung ber ^uarffcben Speicher ift fcfglicb fe^r cinfacb

unb leidbt, fte läft ftcfj mit ber größten ^^ünftlidbfeit au^fü^ren. 2)aS

Oetreibe, fe^ feine 33efc6afenl)eit unb 9J?enge tt)elcf)e jie trolle, fommt per*

beffert auö biefen ^peic^ern Ijerfor; irar e6 feud^t, fo iriib eö rollfom^'

men trocfen , enthielt e6 siel ©taub unb 9[Bürmer , fo rt»irb eö gänjlicb

baron befreit. (56 trirb jum SSerma^ten ooUfommen vorbereitet.

3n)ei 2Irbeiter reicfjen bd 10,000 aufjufpeidbernben ^eftolitern ooH*

fommen a\i^,

i^ortlieile ber ^uart'fc^en Speicher im 33ergleic& mit ben

übrigen*

^a& Problem ber Siufbewafirung unb QSerbefferung be^ ©etreibeö ift

mittelft biefer neuen Speicher oollfommen gelöst; nnr f)aUn je|t nod)

ju unterfuc^en ob fie n)irflicb prattifd^ fmb, ob bie (Selbftfoften babei nicfct

ju ^ocfc fmb, ob man ben <Btaat unb Privatleute »eranlaffen fann, ©pei»

djer auf biefe Sßeife anjulegen.

Sluö obiger Sefc^reibung erfiebt man , ia^ t)ie (Jonftruction biefer

6peicber eine fel)r einfache unb »oblfeite ift, unb ta^ tie 9?ebenappnrate,

nne (Schrauben, (Slesatcren unb <Biet>e, bie man je^t überatt anfertigen

fann, ebenfalls fe^r einfach unb tt)of|lfeil fmb. ^r.^uart |at fic^) burc^

^rfaf)rung überjeugt , ia^ man «Speicher Pon »erfc&icbenen Ximenfionen

JU folgenben ^-preifen ^erfteüen fann

:

für 4 bis 5 ^jrancS per ^eftoliter ©etreibe, an ben meiften Drten;

unb für 6 grancö in foldben «Stäbten, wo ^oli imb $(rbeit6löbne

einen f>o^en ^rei»? fiaben.
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€o tvürbc benn ein ^uart'fc^er Speicher, treuer 10,000 ^cflo*

Htct ©etrcibe aufnehmen fann, ni^t me^r al6 40,000 ober I}öc^ften«

50,000 gmncö foften.

SSergleic^t man biefe ^af)ien mit ben Äoflen, welche i?erfc^iebene üoi>

gefc^Iagene ©i^fteme üon Speisern t^eran(affen , fo Jijirb man ftc^ leicht

überzeugen, bap le^tere bem ^uart'fc^en tveit nac^ftei)en.

2lu6 ben über bicfen ©egenftanb gefammeüen 2)ocumenten erfe^en

im, ba^ bie betben @i(oö, n?elc^e im 3a^r 1819 für baö ®h Subwtg6^

Ijofpital ju^ariö JjergefteUt rvurben unb 250^eftoItter aufnehmen fönncn,

4712 ^r- gefoftet ^abenj

b» ^. 18 %\\ 12 6ent. per ^eftoliter,

1>iz @ilo6 beö ^rn. S^ernaux 3U «St. Duen, t>on benen lebet nur

192 ^eftoliter aufnehmen fann, ^aben 1227 gr. gefoftet,

b. ^. 6 ^r. 39 (5ent. per J^eftoliter.

@6 ifi jebo^ ju beachten, ba^ biefe gtloö fef)r öfonomifc^ ^ergefteflt

ttjurben , waö bei großen Slntagen biefer 2lrt nic^t immer mogli(^ fe^n

t»irb*
1^

'5)ie bett)eglic^en Speicher beö ^rn. 33 allerg), ^^ njelc^e 1000 ^ef-

toliter aufjunetimen üermogen, fofteten 6600 gr. in ber 2(n(age,

b, t), 6 gr. 60 e. per ^eftoliter.

Sei befd^ränfteren 3)imenjtonen mü§te man aber auf 7 gr. bii 7%

gr. per ^eftoliter rechnen.

2)ie SJiagajine am Duai S3i% ju ^4^arig , n^elc^e t>on bem ©eneral*

fiab für bie bortige ^protiiantanftalt angelegt, jeboc^ fe^r folib gebaut

würben, fofteten im SSer^ältni^ ju ber ©etreibemenge , bie fte aufnehmen

fönnen, öerf|ältni§mä^ig tt)eit me^r.

2)iefe SJIagajine fjaben fünf ©tocfnjerfe unb fec^S 35üben, beren ®e*

fammtoberfldc^e 7861,61 Ouabratmeter beträgt, u>üt)on 949,87 Ouabrat---

metcr für ^^reppen, Sluffd^ütter , ©arfaufjüge unb anbere leere S^^etle ab*

*" SKan fc^e ben S3en(^t über bie neufften (Srfolge ber <Süog in ber ^ßromttj

(saifen, »5ctttte(^n. Soiunal 93b. CXXXII @. 221.

31. b. 9teb.

*' 9SaIler^)'ei belregli^et ©^jctc^cr, »reicher im 3al|r 1835 in 5ranfrei<]^

^jatentirt »urbe, iji im t)oh)ted^n. Sournat Sb. LXXV @. 184 befc^rieben. ©o^

wc\)l «cn ber franjoixfd^cn 9lfabcmie ber 3Biffenf^aften , aU »on ber Societe d'En-

couragement, irurbcn über bcnfclben fe!^r günjtige ffierid^te erfiaüct, er fam aber

im ^anfcel ni^t in 9lufnal)me. — 3m 3abr 1846 ma^te J&r. 3. ®. öobmcr
in SKand^ejier ebcnfaö« ben 33orf(^(ag , bac; in grofem SWaa^ftabe aufbewahrte ®cj

treibe baburd^ jn conferniren , baf man bie Äorner einer fürtirö'^renben 93etvcgung

iinb gugleid^ einem iuftjug ouäfe^t j bie ocn ii)m entworfenen 9lpparate (>)oI>}tec^n.

Journal ©b. Cll ©. 13) (leljen aber f)infi(J)tli^ ber Bwecfmäfigfeit unb beö Jtcften*

jiunftf« bem ©#em bc« Jörn, .'puart weit na^. 91. b. fReb.
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ge^cn, unlj cö bleiben taf^n 7766,74 £luabratmeter jur 9lufiia^me be5

©etreibeg, 2)a6 ^rbgefc^o^ mit einer Obtrfläc^e »on 1390,99 Ouabrat*

meter bient bauptfädjlicb jur Slufnaöme beö ©etreibe^ in ©arfen; man

fteUt fic bis acfct nber einanber unb fie fönnen jmveilen ivä^renb brei

ober öier 9)?onate in biefer SBeife aufbeivafjrt werben, je nac^ il)rer '5e*

[cbaffen^eit, 5(uf ben 33retterböben ber übrigen ©efc^o^e wirb t^a^ ®e*

treibe in regelmäßigen ©c^ic^ten üon 75 biö 70 Zentimeter ^5l)e aufgc*

fcfcüttet. 2)ie ^romnntüerwaltung fie^t ba^in, baf bie 6c^ic^ten nicit

biefer aufgefc^üttet werben, [owo^l um eine (Srl)i&ung ju »ermeiben, alö

um baö notl)wenbige Umfc^aufeln ju erleichtern ic.

^a^ ben un6 jugefommenen genauen 3)titt§eilungen hm He 2ln^

läge biefeö ©ebäubeö bem Staate 568452 grancö gefcftct , wobei

12000 %x, für eine Srücfe, wel^e i}a§ 9)?agajin mit ber 3)iü§le »er*

binbet, bann für 3^rottoirS unb ©teinpflafter, X)a He äußeren ^aupt*

bimenfionen be6 ©ebäubeS fmb:

44,56 5Reter Sänge unb

33,28 „ S3reite,

fi) gibt biep im horizontalen 2)urc^fc^nitt 1482,96 Cluabratmeter, unb e^

betragen ba^er bie Soften per Ouabratmeter 383,35 grancö.

2)ie 5[)?enge beS ©etreibeS, welcf)eö man auffpeid^ert, beträgt 38 biö

40 ^aufenb ^ettoliter, bafier ftcb bie ^open im 3)urcbfc6nitt auf 14,20

%x, per ^eftoliter belaufen.

3n einem folcben ©ebäube fönnte J^r. Jpuart, mit ^eibefsaltung

ber Säulen unb 53alfen, fowie ber 5!J?auern, 140 hi^ 1 60,000 ^eftoliter,

b, ^. brei# hi^ tsiermal fo t)iel auffpei(^ern.

@in gewo^nlicfeeö SDtagajin, weldbeö mit geringern heften erbaut

würbe, als baSjenige am Ouai 33111^, fommt bennoc^ auf wenigftenö

8 gr. 30 (5ent. per ^eftoliter ju fte^en, wenn ber not^ige 9iaum 3um

Umftec^en unb jum ganzen innern 5)ienft bleiben foU.

5D'?an fie§t bal)er, baf üon fämmtlic^en @t>ftemen jur 2lufbewaf)rung

beS ©etreibeö H^ Jp u a r t ' fcfte \)a^ wo^lfeilfie ift.

Unter^altungö* unb ^Jlagajinfoften, fowie Slrbeitölöftne,

^r. ^uart t)at ben 3^orfc^lag gemacht, in verfc^iebenen ©egenben

granfreic^ö Speid^er jur 2lufbewal)rung be6 @etreibe§ einzurichten, beren

5lnlage» unb Unter^altungöfofien folgenbe fei;n bürften.

SJian ne^me 5. 33, ein 9J?agajin an, welc^cö 100,000 ^eftoliter @e*»

treibe faffen fann, mit einer mittlem Bewegung öon 75,000 ^eftolitern,

fo Wirb man felgenbeö iRefuttat erlangen, wenn man als S3ajis bie ge^



bräuc^lic^en ^^rcife in ten üerfdbiebcn «Isafen* imb anfcern ,^anbelö))ld§en

annimmt

:

{Raumtic^ffit, 100,000 Jpeltoliter a 5 gr. . . 5U0,00ü gi.

.Sofien. — 500,000 gc. ä 4 ^ßrcc. 3infen 20,000 St.

2 Slrbeiter per 10,000 ^eftol. ä 2 granfen läglic^, tr)ä:^tent>

300 Ziagen 12,000 „

ein« JDanipfmaf^ine: 2 ?Pfcrbetrafte per 10,000 ^eftoliter

(20 5Pfert«ft.) imb 4 mi Äot)Ien per (Stnnbe (80 Äil.)

t»ät)ient) 10 9lrbeit«ftunben (800 Ml) ä3gr. bie lOOÄü.

= 24 gv., bo]f|er für 300 Sloge

Slffecuranj

@teuetn ....
Qin 9luffel)er obtt SSertoaltet

(Sin gireiter Sluffe^et

2)i»erft Äojitn

7,200

1,000

1,000

3,000

2,000

3,800

50,000 gr.

^]?iot)ucte.

9Äan fann annehmen, Daf »on einer DuantitAt 'oon 100,000 S^etto»

litexn 75,000 ftct^ benu^t werben, unt) bap bie ^anbel6üevt)aüni[fe 3Ser*

anlaffung ju folgenben ^^en^egungen geben;

4 einfuljren ä 5 (§ent.; 20 ßent. X «5000 . . 15,000 gt.

4 9lu?fu^ren ä 5 Sent. ; 20 Sent. X 75000 . 15,000 „

gut baö !£uvc^jiebeu unb SSentiliren ä 5 ßent. . . 3,000 „

12 momtt müht ä 5 -.gent. monatUii^ = 60 dtni. . 45,000 .,

78,000 gt,

SJJan eiftel)t l^ieroue, Daf man auf einen bebeutenben ©eminn

rechnen barf,

2ßir glauben mit ^uarl folgenbe 8eIbftfoftenbeTe(^nun9 für einen

$tit)at^(Spci(fcer aufftellen äu bürfen, n?obei nnr eine ^apacitdt üon

10,000 ^eftol. annehmen:

Slntagecapital für «in fcli^ee äUagaiin, 10,000 JedtcJiUr

ä 5 gl. 50,000 gl.

Äcften. — 50,000 gr. ä 4 ^xiii. 3infen . . . 2,000 gt

2 arbeitet ä 2 gr. loäfjrenb 300 Ziagen .... 1,200 „

^a bie 10,000 ^eftol. oUe ac^t ilage umgeftod^en Uunben

otüffen, fo maclit bief 10,000 X 75 Jlil. — 75,000 M. »"

HtM 3,200 gt.

" 2)a« mittUrt ®«tt)i(^t br« ^eftcUter« ©etteit» b*ttägt 75 ÄtUgt,
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Sitans^jort 3,200 gv

JDiöibivt man mit 80, fo ergeben fxc^ 9,375 ^il. per Xao,

t»cn 10 9lr6cit«j^unbcn , toelc^e, fammt bcn ©c^vauben, bei;

läufig 20?Ket. ^o(I) gehoben, 18,750 Jfitogrammct. machen.

ß^«'^ .n^^l^^an = ^^ Äilogrammetet okt Vio *f«i^^«'

fraft per 1".

2). ^. im gWarimum , mit ben Sßertuiien , in lunfcct 3ft^i

1 «ßfcrfcefraft.

Sei 4 ^it. Ächten per ©tunbe, ober 40 Jlit. täglich (100

Äilogr ä 3 gr.), beträgt bie Sluögabe 1,20 gr., über in

360 5:agen 432 „

$Di»er[e Soften, ^ö(^ften3 368 „

S)te iä^rli($en Unterljaltungötoften für 10,000 ^eftcliter be-

tragen bemnod^ 4,000 %t.

5). i). 40 6ent. per J^eftoUter ober nur 3,3 6ent. monatUd).

9?a(^t)cm tjex i?rieg6minifter t)a6 Jpuart'fc^e @i)ftem öon einer

Sommiffion ta 2lbt{)eilung für tia§ ^rosiantttjefen , befte^enb aii$ fe^r

erfahrenen ®enera(ftabö*Dffic{crm, fel)r genau ^atte unterfucben (äffen

unb ber 53eric^t ber G^ommiffton fef)r befrtebigenb auögefalten ti?ar, befaf)(

er bie fofortige JperfteUung eineß gropen ^uart'fc^en @peidber0 in bem

^agajin am 0uai ^itli).

Sßir t^eilen auS bem von ^rm ^outrelaine, einem ber ge#

nannten Officiere, »erfaßten Serict)t einen furjen Shi^äug mit, um ju

jeigen, bap Ue genannte ^ommiffionunfere großen (*rtt>artungen t)on biefem

93erfaf)ren j^um ?luffpei(tern unb (EonferiM'rrn beö ©etreibeö tf)eilt.

'^k 8en>egung unb bie Lüftung, bemertt.^r. 2)outrelaine, finben

ununterbrochen ftatt; baö burcfe bie Stu^tritteijffnung auölaufenbe betreibe,

»elc^eß in f(^malen Strahlen in ben untern JIrog fdOt , ttnrb, »on ber

Schraube geleitet unb geivenbet, »on bem ßteüator aufgenommen, buri^

beffen @imer auf bie oben angebra(^ten ^iehi gef;oben, auf benfelben

tJentilirt unb abgefüllt, unb fäüt bann a(6 9iegen awi tk obere gleiche

beö^aufen^, wirb auf baö SßoÜftänbigfte umgerührt unb jertt)ei(t, unb

aüe Äörner o^ne 2Iu6ua^we njerben noc^malö bem u>obltbätigen ßinftufi

ber Suftftrome auSgefe^t.

<l:iefe t>erfd^iebenen Dperationeu befreien bk ©etreibeförner fo roü*

fmnbig i>on ben bamit vermengten Unreinigfeiten, ta^ folc^eö ©etreibe

beim 33erma§(en unb hd ben in ben 9Kü§len bamit oorgenommenen 9?ei*

nigunggarbeiten nur einen 5lbgang t)on % ^toc. gibt, 3)ie 2Bürm?¥

fmb gänjli* ferfd^ivunbeUt
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^aö Sluötrorfnen ber Körner ben^erffteüigf in bem ^uart'fc^en

(Speicher feie 5!J?nf(^tne ganj allein. ßingefc^n'itteteS feuc^teö ©etreibe er*

langt in biefem Speicher fe^r balb 3''Jf)i9ffit iinb 2Beitfif)eit, eö wirb

glanjenb, gleitet in ber ^anb unb ivivb fo tvocfcn, bafi ficb ^uart/

\ml<i)ex aud) TlüÜex ift, genöt^igt fief)f, folc^eö ©etreibe, um i^m ben

jum SSevniat)(en erforbcrlic^en geuc^tigfeitögrab ju ertf)eilen, n'nige €tun*

ben bet>or eö in tk Tiiifjk gefangt, einem Tanipfftrom aue jiifrtifn»

2)a6 ^uart'fc^e SJiagajin, fe^t ber 8evicbterftatter Öinju, ift einem

über ber ßrboberfldc^e angetrabten ©ilo ju oergleicfcen, fobalb bie 9)?a*

f^ine im ©tiUftanb ift. (So ift auper allem ^wei\el, bap firf) bie 3::em*

Veratur im Innern ber 9täume nic^t fo ^ocö fteigem fann, ale cluf erlief).

Sc^on auö bem ©eficötöpunlt ber blopen SJiagajinirung ift biefe^ Softem

ben gelvö^nlidien 6peidbern t^orjujie^en, fotüo^l tvegen ber großem 9ftäum*

iic^feit, al6 au^ wegen ber geringern Slnlagefoften , wie oben burc^

3a§len bewiefcn werben ift.

Sliidb ^infic^tlic^ ber Slibeitölö^ne unb ber übrigen ÜKagajinfoften ift

ber SSort^eil an\ ©eite beö ^uart' feigen (Speic^erö, unb jwar in noc^

grijferem 33er^ältnif. (£o bere(^net ^r. 1)outrelaine, ba^ Ui bem

neuen St^ftem bie 2lu[bewal)rung6foften »on einem .^eftoliter ©etreibe

jä^rlic^, mit allen 'iJJebenfoften , 30 (Sent. nic^t überfteigen, wal)renb fie

jid^ in ben gewol)nlic^en 9Jiilitar*9)iagajinen, bei Slnwenbung von QimU

arbeitcrn, welcfce in 10 Slrbeit^ftunben nur 45 «Souö al6 5:agelp^n er*

galten, auf 2^^ ^r. belaufen} bie 2lrbeit biefer ^nite würbe aber, felbft

bei bereu größtem %U\^ , nic^t tk SSortf)cile gewähren, welche burd^ t}€n

einfad^en ^uart'fc^en 5)?ecbani6mu6 erlangt werben.

^r. 2)outrelaine gelangt ju folgenbem @(^lup über t)a^ neue

Softem

:

„SQ3ol)lfeile Slnlage, geringe Unterl)altungöfoften , bebeutenbe 9iäum*

lic^feit, periobifcbe ober ununterbrod^ene Bewegung ber ganzen ©etreibe*

maffe, 93entilirung, 9ieinigung, Unterhaltung einer niebrigen Temperatur,

fortf^reitenbe^ Sluötrocfnen beö ©etreibeö unb Sicherung beöfelben gegen

bie Singriffe ber 3;nfecten unb 9?aget^iere, bilben beffen 5?orjüge."
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lieber einen 3l|>irator neuer ©onjlruction; oon (^rofeffor

Dr. 5l. 35ogel jun. in 3)iüncl^en,

ij}(it t'intx ^Ibbttbunii.

3n c^emifc^en Saboratorien jur Sluöfuf^rung u>iiTenfc^a[tIici)er 2lrbeiten

i]t, n?ie befannt, ter ?lfpirator dn unentbehrlicher §(pporat. Slbvjefe^en

von tm iBerfucfeen, tk jic^ auf bie 2lnah;fe ber Suft unb bie ©rforfc^ung

ber in ibr entbaltenen S?eftanbtf)eile uub 33eimi[cbuni3ni bejieben, bebarf

man febr ^aufig beö Slfpiratorö , um burc^ Uebericitni eineö trocfenen

Suftfircmeö ©ubftanjen »otlfommen 'oon ilE)rem b^9ioffi.''pifcbfn SBaffer ju

befreien, 5Dian bebient fic^ getrobnlic^ einer breifacb tubulirten glafc^e a(6

Slfpirator. 1)urcb ben einen S^ubuluö , melrf)er mit bcr ju trorfnenben

Subftanj in 33erbiubung fte^t, ftromt bie :2uft ein; ber imiU Dient jum

Slbfluf beö SBafi'eri^ (irenn er fic^ am untern 3:6eil ber ^lafc^e befinbet,

mittelft eineö ^abneS), unb ber britte bient ^um SBiebereinfütlen beö

^Baffer0. ^^iefee 9?ac]b9i^P^n ipieber^oit ficb natürlicö feljr oft, wenn tu

glafd^e flein ift, unb ift felbft hei einer siemlid^ geräumigen glafc^e fe§r

jeitraubenb, inbem burc^ eine üer^ältnißmä^ig enge Ceffnung eine grofe

3)tenge 2Öafferö eingegoffen werben mu^. .^ieju fommt noc^ ber nac!^*

t^eilige Umftanb, hci^ in golge be6 t)äufigen Oeffnenß beö ^orfeö biefer

balb nic^t me^r Iuftbi(^t fcfcliept. :Der SOJo^r'fdbe Slfpirator entfpric^t

aüerbingö allen an biefen Slpparat ju fteltenben gorberungenj fein großer

Umfang, woburc^ er in fieineren Socalen ju öiel ^la^ einnehmen würbe,

ift Wüf)l bie einjige 53eranlaffung , ha^ man i^n t)äufig burc^ tk erwäbnte

5?orric^tung ju erfe^eu pflegt; o^ne bem 2(pparate eine unförmliche ©eftalt

JU geben , läpt jic^ jeboc^ mit bemfelbem nicfct wo^l ein bebeutenber Drucf,

j. S. in 2ßaf(igefä^en für ®a]t, überwinben.

3)ie wefentli($en Uebelftänbe ber pon 33erjeliu0 unb beu fpäteren

ß^emiferji atigemein gebrauchten Slfpiratoven fmb, wie erwähnt, \}a& läftige

jeitraubenbe Sfiacbfüllen burc^ einen engen JTubuIu^ unb i)k (gc^Iiefung

be0 i^orfeö. 3eber (Srpevimcntator, ber in ctn>a^ größerem Wlaa^fiahe fic^

biefeö 2lpparateö bebiente, namentlich wenn Der 2lfpirator jugleicJb alö

gjiefgefä^ bient unb alfo ein PoUftänbigeö Dic^lfc^Iiepen ber Äorfe erfteö

6rforberni§ ift, fennt tit llnbequemlic^feiten, weld^e bai^ oft wieberbolte

fcfte (Sinbreben beg iJorfee mit ficb fübrt.

2)urc^ t}i^ Sonftruction eine^ Slfpiratorö, welchen icb wä^renb län^

gerer ^tit erprobt i)aht unb ber bepIEjalb £)ier befcbrieben wirb, erfdb^in^"

«Dingt«'« ^joltjt. äoüxml Sßi. CXXXV, ^. 2. 8
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bei'be Uebelftänbe itoüftänbig befeitigt imb jivav babuvc^, bap ju bem

2lfpiviitür

1) ein öefäp mit fe^r u^eiter iDeffmm^ an^tnveiibet mirb, ^vobiuc^

biiö Sßieberfiillen [cl)nen mittefft einfad;ev ^anbbewegung ermögli(tt iit,

unb ba|5

2) bie Dcffnung beö Slfpiratorö nic^t buvc^ einen £orf gefc^loffen

ift, fonbern mittelft einer matt^efc^liffenen ©laöpditte, tüelc^e auf bem

gleid^faüö matti}efi"t)liffenen 9ianb biefer Deffnung aufliegt.

2)ie Sonftructioon beö ganzen Slpparateö ergibt ftc^ auö ber 3fi^'*

nung beö "Durc^fc^nitteö,

''^'^'^^^^^^^^('^^

1)iefer ?lfpirator beftet)t auö einem c^Ünbrifii^en ®(a^gefa^e a mit

tveiter Deffnung unb einer ^^ubufatur am ^upe b, wie fof^e ©efdpc

unter bem ?f?amen 53eutelgläfer im ^anbel Dorfcmmen. !Durc^ ben ^^u*

buluS ge^t ein £orf mit jmei 9?of)ren, Wü»on bie eine c, c, tveli^e ftc^

fc^on auf bem ^^obcn be^ ©efäfeö enbigt, 3um 2lbflufi beö SBafferö be*

ftimmt, baf)er mit einem glafernen ^a[;n d i^erfe^en, tvaf)renb bie anbere

e, e, erec^twinflig gebogen, bii^t an ber SSanbung beö ©efa^eö biö na^e oax bie

fc^lie^enbe ©laßplatte p, p hinauf veii^t. 'Damit beim güWt'n beö ^Ippa-

rateö fein 2ßaffer in bie luftfaugenbe 9töf)rc gefd^üttet iverben fann, ift

biefelbc mit einer ßprouüette 1" burd^ einfaci)e0 Ueber^angen geberft.

lim bem Slpparat (Stabilität ju »erleiden, \\i er auf einer ^i>ljernen

Unterlage g, g burcf) brei an ber äußeren ^erip^erie beö ^^auptgefä^e6

angebrachte ^olaftuffe li befeftigt. '^xt äußeren 9iö^renüerbinbungen fuib
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in eiiifni fcftcn Äovper 'von Qh)p§ o, o eincjegcfiai, ivoturct, fcunc in

%dI(\c tev t?erticalen (Stellung bcö (iiftfaugenbfn 9?o[}icö kt n, eine iveitere

5?evlM'nbinu3 mit bem .Xvcifenvo[)re 2c. \d)x bcciuem cjemacJit ift. Xiivd)

tu gemeinfame Unterlage ift bev ^vanepovt bee 2Ipparatc6 [ef}r evleict^tevt.

2Ba^ haQ hiftbicfctfctine^en ber niattgefc^liffenen ©laöpfatte j>,p auf

bem ebenfalls niattgefcfrliffenen jHanbe m bee Gi^Iinberö Inlvifft, [o ift

baju ein 23ene$en ber ^erüljmng^ftacben mit SBaffer notl^ivenbig ; ber

Sitlup i\t aber bann auc^ fo 5?üIIfcmmfn, ba^ ber 9Ipparat fclbft a(g

Ü)?epinftrument mit €id^er^eit angeivenbet werben fann.

XXIX.

^ie 9)iünjftätten ber ^bereinigten Staaten; von ^rofeffor

5ötlfon tu ßonbon.

Slu« tem Special = Q3eri^t über tie 92«to*S)orfer Snfcufirieau^fietlung , bur^ ia€

Civil Engineer and Architect's Journal, 9lcrbv. 1854, <B. 407.

"Die bebeutenben ©olbfenbungen auö bem neuen ^taat (Kalifornien

^aben ben Umlauf biefeö 50?etaIIeö in ben ^bereinigten (Staaten entfpre<

(benb geftetgert unb ein grofere? 3ntereffe für bie 'Ü)iünjprocef|"e erregt,

alg eS unter ben frütieren Umftanben ber gatt U^ar. Tiefclben 33er§ält;

niife ftnben auc& in (Jnglanb ftatt, unb ta eg im ^^fane ift, in bev golb*

probucirenben (Folcnie Sfuflralten eine ^JJün^fiatte anzulegen , fo habe icJi

eö für jn-^ecfmä^ig gebaUen, miif) mit bem betriebe ber ^Jiiinjen in ben.

Sßercinigten «Staaten fo 'okl afö moglict befannt ju macben.

Tie ^auptmünje (the Mint genannt) befinbet ficb ju ^4^biIabeIpbia,

unb au^erbem gibt eö brei ß^veigmünjen (Brancb-Mints) : gu "^levo'Dx^

lean^ in Suifiana, ju (S^arlotte in 9torb* Carolina unb ju 2)a^(onega in

@eorgien. Xie S^i-^figmunje i" (Kalifornien unb ta^ ^^robiramt 5U

9ienvg)orf finb nocb nicbt t>oUftänbig organiftrt.

3n ber ^^^auptmünje ju ^bilabe(pt)ia irerben ®o\t) , ©über unb

.Tupfer üevmünjt
;

ju 9?ejv # Orleans (Solb unb (Silber , trä^renb

bfe 3tt?eigmünjen ju Gbarlotte unb Tablonega blo§ @oIb 5iermünjen.

S3ei ber .^auptmünge finb ein 2)irector , ein Scfca^meifter, ein 9JJitng#

meifter (Cliief coiner), ein (Scbmeljev, Slffineur, (5)raöeur, ^^vcbirer unb

ein Slffiftent beö le(3iein angeftetlt. 3n ber 93?iiii5e ju ^JenvCrleanö be<

fte^en bie Beamten auö einem 2iuffe^er, Scba^meifter , (Scbmeljer unb

8
*'
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9l[ftneuv, bann emcni^J^i'injmelfterj uni) in jeber Der beiben anbern ß^i^fig*

iniinjcn gibt eö nur brei ^Beamte : 2(uffef)er unb ©c^a^meifter in einer

^erfon verbunben, ^^robirer iinb SJJiinjmeifter. !Die »erfcfciebenen ^unc^

(ionen biefer Beamten, bie iBefoIbungen ivelcbe fie erbaltrn, unb bie 'gifbcvr-

^cit vvelcfie fie für bie pflic^tniäfige (Srfünung \t)xex ^eiftungen ju ftcüen

l^aben, ftnb burd^ eine G'ongre^acte, tvelc^e bie Einrichtung ber 5Künjen

unb ben 9)?iinafup in ben ^Bereinigten «Staaten betrifft, genau üovge.-

fc^rieben.

^ei ber ^auptmiin^e ju ^^^ilabelpEtia finb Ue 33efc(bungen wie

folgt feftgefteflt: — 'Directov 3500 ^oUax^, ©c^al^meifter 2000 2)oÜ.,

g)?ünjmeifter 2000 T)„ ©c^meljer unb Stffineur 2000 ^., ^robirer 2000

'DoUar^. 33ei ber S^^eiöntiinje ju 5Ren) == Orleans fmb hie 23efoIbungen

nac^ftef)enbe : 5luffe(;er 2500 unb jeber ber übrigen S3eamten 2000 ÜJoll,

Sn ben übrigen 3^^'*ei9»iiinäfn erf)ä(t ber Sluffefier 2000 3)olI. unb jeber

t)on ben anbern 33eamten 1500 2)oUarö, !5)ie S5f)nungen ber Siffiftenten,

Unterbeamten unb Slrbeiter ttjerben üon ben 33orfte^ern ber »erfc^iebenen

SSetriebSjlveige feftgefe^t.

33ei meinem 33efudE) ber J^au))tmünje ju ^^ilabelpf)ia f)atte id) ben

33ort^eiI »on bem 5DJünjmeifter, .^rn. granflin ^eale unb bem Sc^meljer

unb 2lffineur, ^rofeffor 3. S» 33oot^, geleitet 3u tverben, njelcbe mic^

mit atten @injelnf)eiten beö 53etriebö be!annt machten. "Da bae« (S^olb in

üerfc^iebenen 3)iengen unb im roben 3uP^wbe jur ?0?ünje gebrad^t iDirb,

fc ge^t eö notfjivenbig burd^ bie ^änbe beö 5lfftneurö ober (S^eiberö,

beöor eö in biejenigen beö SJiünjmeifterö gelangt. 3(^ tl)eile ba^er juerfi

t}a^ S^Jafiere über ben 6d^eibung6' ober Slffinirungö^^rocep ber »erfcCnebe^-

neu ©olberjforten mit, tveld^e im ®efammtu>ertl) üon 2 ^XRiÜionen iDoUarö

eingeliefert ererben,

!Die Raufen ober ©orten werben unmittelbar nact? bem (Einliefern

gewogen unb eö wirb ein '^(i)dn über i^r ©ewic^t auögefteUt. 9kc^bem

bie fünf ©^meljöfcn 9J?orgen6 4 ober 5 Ul)r angefeuert ivorben finb,

werben alle i3^ufen, tiiellei^t fiebenjig bi6 ac^tjig, bi^ SOiittag einge^

fc^moljenj man nimm.t bann^^roben Don bem gefc^moljenen^Jietatl, wel(J)e

nac^ ber befannten ®ai;?Suffac'fd^en SJ^et^obe mit jJocbfaljlofung biö

3um nd(^ftenÜ}forgeu probirt fmb, worauf man ben Sßertl; ber rerfd^iebeneu

Raufen mittelft beö @ewid}tö , welcj>ee fie nac^ bem ©cbmelaen l)aben,

berechnet j man ftel)t babei forgfältig bal}in, ta^ alle im gUi^ unb in ben 3^ie^

geln aufjufinbenbenÄorner in biefem^ewic^t inbegriffen finb, inbem man fte

mit einem fleinen ^reib^ammer jertl)eilt, unb ta^ erl)altene '!|>uber burc^«-

Itebt unb wafd^t. (^in ©d)reiber unb fein ©eljülfe nebft einem Slvbeiter

ftnb t)oflenb6 bamit befrf)aftigt, alle 2Bagungen für ben ©c^a^meifter an^'
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jutuf)ren, nämlic^ hiSüBägen ber®pIt'f)aHfen vci unb nad^ Dem Sdjmeljen,

ta^ SBäijen ber 3^^'"^ ^«''^ ^^"^ 8trecfen, taö SBägen ter ß'^iine nac^

tem Strecfen unb Slbjuftircn, unb ba6 2Bäßen bcr aii^geftopenen ober

gefc^nittenen runben SJJiinjpfattfn, 3n bem Sc^mfljraum fiiib fünf ^Ir*

bdter befc^aftigtj jtrei bayon bcbiencn jtvci Cefen, ein britter bebicnt

einen Ofen unb »rafd^t baö ®efrä^, He beiben übrigen fmb ©e^ülfen.

Xer ganje 5?orrat^ t^on 2 9?tinionen 2)pEarö an SBevt^ mirb in brei

ober rier Zeigen gefc^mclicn unb bie ^srcben werben t^om brüten bts3 jum

fiebenten 3;ag au^gefüf)rt.

(Bobalb bie erften Raufen probirt ftnb, b. t), am britten Xaqe ernenn

es befonberö t^erlangt mirb), üetö aber am »ievten ^ag , iverben fte in

bem ^erf)äUni^ ron einem 3^f)ei( ®olb unb jtt)ei2:f)ei(en Silber, granuiirL

Xie fliegel enthalten 50 ^fb. @oIb unb 100 $fb. Silber, b. 6. jufam*

men 1800 Unjen, unb ju jebem S(tmeljen i]t etn^a eine Srunbe erfor=

berlict». 2)cit »ier £)efen, welche ron J>ier Scbmeljern unb gtrei ©ebüifen

beHint werben, mad^t man taglicb 32 Scbmeljen ; wenn eö erfcrberIidE>

ift, fönnen aber 48 Scbmeljen gemacht werben , tk ju einer brittel big

iju einer balben SD^illion 2)oIIar6 fjinreicfjen. ^wei Tagewerfe, ober un-

gefdbr 650,000 3)olI. in @olb , tk an ©ewicbt einer Slonne (avoir du-

pois-@ewicfct) gleich fmb, werben ju je einer Operation mit Säure, granulirt.

Xaö granulirte 3)ietaÜ wirb in gro^e ^öpfe ober Äeffel mit reiner Sal*

peterfaure »on 39"^ ©aumä jwifc^en 7 unb 9 U^r 2)?orgcn6, am fec^öten

Xaqe, getöan unb fünf ©tunben lang mit 2)ampf erwärmt. 2)ie 2;öpfe

werben au6 2^eutfc^lanb bejogen, ^5 ftnb 2 gu^ weit unb 2 %\\^ f)odb,

unb fteljen in f)5ljerncn Äufen, welche mit 3^jg 3oU ftarfem ^leiblecb

befleibet finb; eine einfache SSinbung t*on einer fupfernen ^o^re, welche

ringe um ben Soben ber Äufe gef)t, txdbt ben 2)ampf birect in ba^

SBaffer, in welcbem bie 3:bpfe auf ttr\>a bie ^älffe itirer ^ö^e \tef)en*

3)ie Äufen ftel)en mitten in einem fleinen ©ebäube unb über i^nen

ift ein weiter ?yang angebracbt, weldber mit ber (^:i)c in 33erbinbung )tef)t,

fo ba^ bie falpetrigfauren 3)ämpfe in bem ©ebäube faum bemerfbar ftnb.

Xie 2 3}tiÜiünen Tollarö erforbern ungefähr 60 folf^e Stopfe ; ibr Sn^alt

wirb flünbli* einmal, b. f). alfo fünfmal mit ^oljernen Spateln umge*

rüfirt. 2lm näcfcften 2^age, bem fiebenten, wirb bie faurc Söfung öon

falpeterfaurem Silber mitfelft einee golbenen ^ebex^ in ^cljerne (gimer

abgezogen, unb in eine grofe Äufe gefc^afft, worin fte mit £oc^fal3 micx^

** 2ßa^rf($einlt(!^ ou? ber 3:^cnivaaren--?Vabrif i^cn (5rnfi 3» a t c^ in Stjarrotten?

bürg Bei Berlin. ?(. b. Sttti,
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natrhim) gcfäöt mx\> , \vox(\u\ man frtfc^e Saure ^u ben SSRetaKen gibt.

He jeijt mir noc^ fcfjr wenig Silber entnahm, güufftünbigeg (Srträrmen

mit Xampi am ftebcnten ^^age t^ollenbet He Slffiuirung i>on 650;000

2)onar^. 2lm achten 3;age wirb Ü)icrgenö ein ^'opf au6 feiner Äufe

genommen , mit etwas warmem 2ßa[fer au6gefii^t imb baö ®oIb)Ju(l^er

auf ein giltcr gebracht. 3n ben leeren Xop\ werben frifc^e ©ranalien

getrau, Worauf man Uc «Säure auö bem 6enad)barteu Xop^ hinüber ikf)t

unb fo burcfe bie ganje ^d^e ; baö ©anae ift in 2 biö 2V2 Stunben

wieber befc^icft. 9?acfi fünfftünbigem (Srwärmen mittelft 'Dampfs ift bie

Säure, wc(cf;e nur wenig Silber öon bem tiorf)ergef)enben S^age enthält,

eine faft gefättigte ?öfung öon falpeterfaurem Silber geworben. 33eibiefem

33erfat)ren werben für jebcö ^>funb gefeinten ®olbe6 4'/2 ^4^fb. Salpeter*

fäure öerbraucbt unb jeneö erf)ält bk 5einf)eit öon 990 bis 993 3;aufenb'

ttieilen, feiten unter 990. Sitte jwei 3;age werben fo 13000 $fb. Sal*

peterfäure öerbraucbt. 3m 3Serlauf beS le^tern 3al)reS würbe 1 SKiüion

^4][b. reiner Salpeterfäure öerbraucfjt, welche, ju 7 (SentS baS ^funb,

70,000 3)oü. fofteten.

2lm achten 3^age wirb baS ®olb mit f)ei^em SBaffer auf bem ^gilter

fo lange auSgewaff^en, hi§ eS gänalid^ auSgefü^t ift, wa^ üwa bis 7 l\\)x

*2lbenbS bauert. 2)aS gilter bcftet)t auS };me\ Stüefen ftarfem unb grobem

9)htSlin , a^ifcben benen fxd) bicfeS Rapier befinbet ; eS liegt in einem

2;räger mit burct)broc^enem 33oben , öon 2% S»^ SBeite unb 2'/2 W
^öf)e, ber auf 3fiäbern o^igebrac^t ift. (Siner öon ben 2{rbeitern bleibt

nac^ ber bis 7 llbr bauernben SlrbeitSjeit mit bem SBäc^ter in bem

SQBaf^raum jurürf, unb fäbrt mit bem 2(uSfüfen fo lange fort, bis baS

©af^waffer baS J^arfmuSpapier nic^t mef)r rottet. 2lm neunten ^age

wirb baS naffe ®olb mit einer fräftigen l)i;braulifc^en ^^reffe gcpreft unb

eS werben alSbann bie Äuc^en auf einer eifernen ^^fanne bei fcbwac^er

9iot^glüf)l)i^e öollftänbig getrocfnet. DicfeS ^^erfal)ren beugt U^erluften

im Sr^meljtiegel öor, benn wenn 2Eaffcr in bem ©olbe jurücfbleibt, fo

öerbampft eS unb t)k Dämpfe reiben ®olb mit fic^. 2ln bemfelben S^age

(bem neunten) wirb baS @ülb gcwöl)nlic^ mit einem geringem 2]erl)ältnip

öon Äupfer legirt, alS jum eigentlichen Schrot unb Äorn ober bem gefe^s

liefen 5eingel)alt (Standard) erforberlic^ i\t, unb bie gefc^moljene Segirung

wirb in ^t^^im gegoffen, welche aJtorgenS am ael)nten 2;age probirt werben.

Dann wirb, entweber an bemfelben jcljnten , ober bem elften 3^agc baS

iiotl)wenbige 2Serl)ältnip öon Äupfer jugefe^t, bie Segirung probirt unD an

bemfelben S^age bem 9}tiinameifter übergeben. 2lm öierjeljnten ^^age ift

baS -Öietallquantum öermünjt unb wirb als 9J?ünje an ben Sc^a^m.eifter

abgeliefert.
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Die au0 tcn 2lffini'rungStepfcn abgezogene Silbevlofrng iviib in

einer großen ^oljevnen Äufe oon 10 guf !riu(tmef[er unb 5 guf ^5k
mit Äocf^fafj gefäüt, imb baö ß^Iorfilber läuft unmittelbar auf grofe

gilter, wo e0 rein au^gefüpt nnrb. Xae gilter ift mit grobem 9}(UöIin

bebecft unt» baö erfte trübe 2ßaffer irirb aurücfgegoffen. Daö auf jKäbern

angebrachte gitter n.>irb alebann über bie jKebuctionefufen gefafiren unb

ba^ (S^Iorib in biefelben gefc^aufelt. Ü)ian i)<\t iner fold^er Ä^ufen , bie

auQ ^oli getnacfct unb mit 33leiblec^ befleibet finb, mlM auf bem

©oben 1 ^oü ti(t ift, (So ivirb ein grofer lleberfd^uf öon granulirtem

3inf auf ba^ feuchte (5()[ovib in t)ie Äufen gen'»orfen, o§ne bap man

»Säure (,uie^t; tie JKebuction erfcigt mit gro'Jer ^eftigfeit, unb n)enn ik

nac^Iä^t, fo ivirb Scfcwefelfaure jugegoffen, um baö übeifcbüffige ^int auf*

^ulofen. Xer ganje Jliebuctioneprocep bauert nur irenige Stunben, unb

nacijbem bk 9J?affe eine 9iac6t f)inburd^ rubtg geftanbcn fjat , Iä§t man

tk Söfung, U'elc&e au^ einem ©emifc^ t>on fc^wefelfaurem ^int unb 3'nf?

cfcicrib beftei)t, ale n)ertb(o5 n.'*eg(aufen.

21uf 1 Ü)?inion 2)o(lar^ @»clb werben ungefähr 2 Tonnen ober 40

Zentner ^mf gebraucht; ta ta^ Silber barin 10 '4>rocent bem ©eivicfit

nac^ beträgt, fo foüten nac^ ber Ü^eorie nur etwa 2400 ^fb. ßint er^

forberlid) fei;n, wogegen faft 2 Stequitalente 3inf auf 1 2lequit»alent (Silber

i>erwenbet werben. 9Kan bat bie^ ale t)ürtE)eill}aft befunben , Weil bur<^

biefen Ueberfc^u^ bebeutenb an 3^it iint> 3\aum erfpart wirb»

(Sinen 3:ag nac^ ber Oiebuction wirb ta^ rebucirte Silber au6ge*

wafcten unb am jweiten 3:age wirb eö mit ber oben erwäE)nten -^Preffe

auegepreft, bierauf in befonberen ^^fannen getrocfnet. 2)iefe6 Silber

wirb ju neuen ©ranulirungen benu^t; ba in bem californifc^en @olbe

aber otel Silber entf)alten iit, unb le^tereö fic^ folglich anläuft, fo werben

bann unb wann 10,000 biö 20,000 Un^en Silber »ermünjt. 3n biefem

gall mu^ man beim 5lb^\iel)en ber Silberfolution unb beim ^reffen forg*

forgfäliig beachten ba^ fein @olb hinein gelangt.

Xie^ ftnb bie je^igen Setrieböbetailg beim Slfftniren einer gewiffen

Duantität (2 9)citlicnen ^^oüarg) ®olb, Pon welchem ba^ erfte '2)rittel

14 3:age nac^ feinem (Eingänge unb baö britte 3)rittel 18 3'age barnad^

t>ermünjt abgeliefert wirb.

3m ©anjen barf für ö'^ SlfJillicnen Dollar^ ungemünjte6 @olb

(Bulion) beponirt werben, unb bk 2)epofttoren werben am britten, fpä*

teflenö am fünften 2^age, nac^bem fie bai: ro^e ®olb (©olberj) einge*

liefert ^aben, b. ft. fobalb eg gefctmolien, prcbirt unb ber SBertf» berecbnet

Wprben ifi, bejablt, 2i?enn bebeutenbe 93often Pen (Srj fcfcnell nadb ein*
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anbei- eingeben, fo fann bie ^dt t)e6 SlffinirenS unb SBermüiiien^ ton 14

auf 10 2^age abßefürjt tt>erben.

3n bcr 2(ffintV2(nfta(t fmb 14 2[rbctter befc^aftigt : 1 «Bormann, 8

SD'?ann beim ©cbciben, 3 SJiann hei ber 9?fbuc(ion unb 2 beim ^^reffen

unb S^rocfnen. 3n ber ®olbfc^meljf)üttc gibt e6 3 (Ecfcmeljcr unb 2 ®e=^

l)ulfen. 2)ie ®efamm{anjat)l ber Slrbeiter beim Scfcmeljen unb Slffiniren,

betragt 34, einf(tlicfli(fc einen 93ormann beim (Sd^meljen unb einen beim

@(^ftben, unb brei Slrbeiter beim 3ermal^Ien beS ©efnl^eö, beim ©ieben,

aSafc^en unb gegen. 3" ber (entern 2Irbeit gef)orl audb bie 9leintgung

ber iJöpfe, ber Oefen, 2lfc^enfälle u. f. n>.

2)a6 neue ®efo^ über SSerminberung be6 ®ew>\<i)t^ ber ©ilbermünjen

er^eifcfcte eine (5rf)b()ung ber Ärdfte, unb eö mürben ba^er fünfje^n SOiann

mef)r t^ern'tenbet. ?0?an ^at mit ben obigen Slrbeitöfraften jaf)rli(^ für

50 9Jtiöionen 1)olIar6 ®oIb gefeint, eö fönnten aber mit benfelben Gräften

unb 9lpparaten in berfelben 3^^^ nötfiigenfalie 80 3)iinionen 1)otIarö

afftnirt werben.

%ic^bem ^rof. 33 o o t ^ fciele 53erfuc^ie mit 2(nt^racii angefteKt ^atte, ge,

lang eg if)m benfelben mit bej^em Grfolg jum (S^mel^^sen \?on ®oIb unb

(Silber in ben namlid^en, nur n^enig abgeanberten Defen anjuirenben,

ivelc^e t»orf)er mit ^oljfellen gefeuert trorben waren. !l)aburcö würben

öiele 5?often für ^Üaterial unb 9hbeitel6^ne erfpart unb überbie^ (eiben

beim 2Intf)racitfeuer \)k 2(rbeiter Weit Weniger t>on ber ^i^e. 'Die beften

^oljfoölen fofteten, lux SJii'tnjftcitte geliefert, per 5?uff)el 16 (Sentß, unb

man i>erbrauc6te im 3af)r 1852, voo fe^r »iel ®oIb gefc^mol^en unb äfft*

nirt würbe, für Qt\w 7000 ToHar^, wä()renb tk Soften für 9lntf)racit

nur 600 U^ 1000 2)otlar6 betragen. 53ei ber 53enu$ung beS (entern

Srennmaterialg ift ber bicpe ?uftjug , of)ne ©ebläfe , t^ollfommen ^in*

reic^enb jur Unterfialtung ber Sßerbrennung.

2)a$ californifcbe ®olb enthält f)äufig Dömtum * 3ribium , weldje

Segirung nic^t immer burc^ bie ^^^robe entberft wirb. Um biefelbe foi?iel

aI0 mijglicö abjufonbern, o^ne baö ®oIb wirflic^ aufjulöfen, (apt man

fte juerft in ben ®ranulirticgeln unb bann in ben 3^iegeln worin baß

feine ®ülb mit ifupfer legirt wirb, ftc^ abfetzen. Söenn bie ^robirer baf

SSorfommen jener ßcgirung in ben Rainen berichten, fo werben biefelbcn

nod^malS gefd^nioljen unb man läpt baö Dßmium^Sribium ftc^ abfegen.

5}?ittelft biefer brei ober oft auc^ üier «Sd^mieljungen wirb taQ ©olb fo

gut al6 tf)unlic^ üon feinem nac^t^eiligen Begleiter getrennt. 2)aö auf

biefe SBeife affinirte unb gefc^lid^ legirte ®oIb wirb nun in ?^orm t)on

3ainen ober geingüjfen, bie ein gewiffeö ®ewic^t I;aben, bem ^Rünjmeifter
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Übergeben unb ^ternuf auögcmünjt. 2)a6 ®efe^ über bit ^eglruug

ber DJtünsen in ben 5Seretntgten Staaten, ober über i^r Schrot unb

i?orn , lautet im ad^ten Jlbf-ijnitte it>ie folgt : „Unb e? n>irb ferner

bef(^Icffrn, baf ber geinge5alt (.Standard) fotvo^I für ®clb* al6 auc^ für

6ilbermünjen in ben ^Bereinigten Btaaten ber 2lrt feijn fofl, ba^ öon

1000 ®en.ncfetöt^ei(en 900 m^ reinem '^üaU unb 100 auß ^egirung

befielen j bic Segirung ber Silbermünäen foU au6 Äu^jfer, unb bie ber

©olbmünjen auö ifupfer unb ©über befte[)en, tt^obei aber öorau^gefegt

tt>irb, ba^ ba^ Silber bie ^alfte ber ganjen Segirung ni^t überfcbreiten

barf."

I)ie eigentliche 5Jtüniabtf)eiIung ber Slnftalt i^ai eine foI($e ©inric^^

tung, ba^ fte im le^jten 3a^r (1853) ^aft 70 SJiiÜionen mfdjiebene Wlüni^

ftücfe verfertigen fonnte; fte f)dtte noc^ weit me^r liefern fönnen, «>enn

ein ununterbro(^ener Setrieb ftattgefunben fjätte, ober tt)enn fte fortwd^»*

renb mit bcm erforberlicben 9Jiatcrial ßerfet)cn iDorben wäre. 2Bir iooüen

im golgenben nur biejenigen ^Künjproceffe burc^ge^en, ti^el^e neu ober

befonberö c!^arafteriftif(^ |lnb.

!l)ie SBetrieb^fraft ber 9J?af(^ineriert liefert eine gro^e boppelt-n^irfenbe^

verticale ^od^brucf ^ 'Dampfmafcbine mit rec^tunnflici^en ifurbetn. 2)ie

ifraft nnrb burc^ einen Äautfcbnf-9iiemen übertragen, trelc^er 2 gu^ breit

ift unb um eine <Bä)eibe ober 9?otIe »on 8 %u^ '3)urcbmeffer (auft; bie

?eiftung biefer Dampfmafcbine tt)irb ^u 90 ^ferbefräften angenommen.

93i6n)e{(en ift biefe gefammte Äraft erforberHd^, manci)ma( aber weit ive*

niger fjinreid^enb; um eine fo regelmäßige 33en)egung ju t?eran (äffen , wie

fte ju fo feinen Operationen erforberlic^ ifi, wenbet man einen 9tegu(ator

unb ein "Droffeloentil t)on eigent^üm(i(t)er 6'onftruction an , looburdb ber

beabfic^tigte ^wed liotlfommen erreii^t ivirb. 2)ie t^ter 2Baljtt)erfe tver*

ben burc^ O^iemen getrieben unb mad^en fed^g Umgänge in ber SJJinute;

bie Entfernung ber beiben 9Ba((ien eineg ©erüft^ »on einanber n.nrb burc^

boppelte .^eile geftellt , weld^e burc^ 9iäber beilegt werben , bie if)rerfeitö

mit einem 3ifff'^blatt unb ^ei(\ex \>erbunben ftnb , woburi^ man bie T)idfe

ber au6gea>a(jten 3^^'"^ •'*^ne 2(nn>enbung einer Scbablone erfä^irt. ^ie

©olbjaine werben in einem eifernen ^ei^er burc^ !Dampf e\i)i^t unb

burc^ in gefc^moljeneö iffia(^6 getauct>te Sappen mit folcfcem überjogen,

unb bie Silberjaine mittelft einer 3?ürfte mit 2'a[g überjogen. ^m ^b^

juftivung ber aufgewallten ^(\ine wirb für beibe 5J?etat(e eine ^ief)bant

angewenbet unb au6 jebem ^ain wirb eine ^^robeplatte auögcfclbnitten

unb i^r ©ewic^t beftimmt, bet>or bie ganjen 9}?ünjpfatten au^gefc^nitten

werben.
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Daß Jluöftücfrln ober ?Iu6f(^netren ber SD^unjpIatten njivb auf fe^r

einfache SBeife btivivft. !l)teiBorric^tung befte^t aiie einer burcE) <Scl,Hnben

ober DioCfcn unb mitklH efnc6 2y2 3"^^ breiten 9?iemen6 bewegten SBetle

mit einem (Sdbnntntjrabe 5?on ffeinem 3)iirc^meffer , bcffen 5D'?oment aber

aiiöreic^t , um ben Durc^fcbnitt burcf) ben ^ain ^u treiben, iva^ mittelft

eines (Srcentricumö 'con %3o\\, mit einer ©efc^tinnbigfeit »on250(Stücfen

in ber 3}?inute 9efc^ie{)t, ba eine gefc^irfte §anb bcu ^ain in biefem 33er=

M(tni§ rorfd^icben unb auSftücfeln laffen fann.

!Daö 2tuS9li'tf)en ber ^aine u^ä^renb be0 5lu6»va(jenö ivirb in fupfer^

neu ©e^dufen betverffteüigt, welcbe ftci^ in 3)hiffeln von feuerfeftem 3:l)on unb

ßiegelfteinen befinben j brei foIcf)c ^Diuffeln ftnbin einem cjcmeinfc^aftlic^enCfen

angebracht, ber mit Slnt^racit gefeuert anrb unb bk a}tuffeln rot^9(üf)enb

erhält j bie 33ertt)eilung unb 9iegu(irung ber ^i^e ivirb burc^ 9fiegi|ter

beirirft. 3)iefc ©iiHjöfcn f)aben eine neue Scnftruction unb ftnb fe^r

ivirffam; hei ber Slntl^racitfeuerung erfpart man brei ^ijiertel ber Soften

njelc^e bie frii£)er angeivenbetc Ji^ol^feuetung verurfac^te.

l)aö 33eiieu ber ^Uatten ivirb \im gewö^nlir^ baburc^^ ben)irft, ha^

man bie ©clbplatten in eine »erfittete 53üc^fe eingefc^loffen, tic ©ilber^

platten aber in einer offenen ^^Ifanne cber Schale ber ,^i^e eineö ein-

fad^en Dfenö , ber mit ^olj gefeuert jvirb, auöfe^tj baö ^^rocfnen unb

(Sieben nad; ber 2?el)anblung mit »erbi'innter (Sd^^vefclfdurc irirb febr

fc^neÜ buvfi^ ein fic^ bref)enbeö ^i(b beunrft, »on iveldjem ein Xi)dl auö

einem ^^aar »evfc^Ioffencr foncenltifdier (^ylinber beftef)t, jmifc^en beren

2Bänbe ^')o*brucfbampf ftromt. 2)ie ^^^latten mit einer IjinlangHc^eu

SJtenge yon ©dgefpdnen öon leichtem ^^olj (j. 33. von Sinben) werben in

tm innern Sylinber gegeben, unb eö wirb berfelbe eine ^eit lang burcb

t)ie 3}tafrt)ine in bref)enbe ^Bewegung gefegt, 2U6bann wirb tie X^m
geöffnet, unb bie platten ncbft (gdgefpänen fiuben nac^ unb nac^ i^ren

2ßeg in baö 2)raf)tfieb, weld^eö beibe t^on einanber trennt, wa()renb bie

Bewegung fo lange fortbauert, big bie ^^rennung t)ollftänbig ift, worauf

bie ^^lotten am (5nbe ber SDcafitM'ne £)erauggenommen werben. iiOtittelft

einer Sßorrid^tung wirb ber 9}iafc6ine eine geringe 9?eigung gegeben, wo'

burd) fic^ bie 5J>latten nad; bem (Snbe bewegen, wo fte t}erauggenommeu

werben.

X)ie Siänbelmafc^inen ftnb biefer Wmue eigent^ümlic^ unb gvojjen^

t()e{(ö originell. 2)er ^Uoceji Wirb burd> eine ununterbrochene rotirenbe

Bewegung fe[;r fc^nell unb wirffam au^gefü^rt. 2)ie ®efd)Winbigfeit \\i

imc^ ber 2Irt ber 9J?iiniie tierfd)ieben, unb eö werben in ber 53?inute 200

b'ö 800 ©tüd gerdnbelt unb jugleic^ wefentlid; unt^oHfornmene (^^türfe

niiSgefc^ieben»
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2)ie IDperatton irclc^e man f)icr „9?änbeln" nennt, fjat icböct* nur

bcn ^)o>ed, ben DJant) ber ^^cünjen bicfer ju machen unb gu bcm cigcnt?

liefen 9tänbeln reriuberciten, tvelc^eC^ mittelft be6 ^^rägevingeö gefc^icf)!,

ber biß ^Kiinjen beim prägen umfapt unb bic 3Scrjierung ober 9?anbfc^rift

einbrücft.

1;{e jefin ^^rdgeirerfe unb bieDiänbelmafcfcine werben burd^ eine ^ortjon*

lale ^oc!^brurf*2)amp[maf(^ine betrieben, n)e(c^e im 3af)re 1838 nad) bem

(Snttt)urfe unb unter ber Leitung bog je^igen 9J?ünjmeifterö in ber SBerf?

ftatt ber Stnftalt erbauet nnirbe.

2)ie ^rägftöcte f)aben breierlei öerfcljiebenc ©ro^enj bie größten wer*

ben jum prägen t>ün (gilberbcÜarö unb bcppelten SIblern (double eagles)

— tk i,\vdtt 2lrt ju mittelgrc^en 93?ünjen , unb bie britte ^u X'imen

unb fjalben 2)imen (10 unb 5 ßentöftücfen) unb ju 3 ^entöftücfen an*

gewenbet. Die erftern werben gewot)n(i(^ mit einer ©efc^winbigfeit üon

80 «Stößen in ber Ü}iinute, tie le^tern mit einer folcl;en »cn 104 Stoßen

betrieben.

2Benn aUe ^rägewerfe in bem gewöhnlichen 3]eri}ä[tni§ im Setriebe

ftnb, fo prägen fie in einem 2;age (ju 9 2lrbeit^ftunben) 439,560 ^Jiimj*

ftücfe. 3m Sa^re 1853 waren einmal acfct pon biefen ^^^reffen 22 Stun*

ben im ununterbrochenen 33etriebe unb prägten wäf)renb biefer 3^^^

814,000 6tücf perfc^iebener 2lrt au^.

2)iefe ^^rägewerfe würben ^aupt[äct»licf) in ben SBevf ftätten ber .§aupt-

nu'injen angefertigt. Sie beftgen mit ben ^^^reffen Pon Uf)If)orn ju

®repenbroi(^ am ^i)ein unb vtcn 2^ ^ o u e [ l i e r ju ^axi^ Ten 3?ortf)eil beö „''^rc*

gvefrion6f)ebel0 ," „Änieö" ober beö „ii'nebelgelcnfg ," einer metl^anifcben

ä^orricfetung, bie ^u biefer Operation ganj befonberö geeignet i\t ; in faft

jeber anbern Sejie^ung ftnb biefe ^^rägewerfe aber eigent^umlic^ einge.-

ric^tet , inbem man i^re donftruction fcbon feit 1836 ju pevbeffern

bemüht war.

Um bie i1(iinjp(atten in baö ^^rägewerf unb jwifc^en bie 9)?ünjftempel

ju bringen, wenbet man fogenannte ßiibringer an, unb man i)at ju bem

ßnbe mancherlei 35orrict)tungen erfonnen, Pon benen bie fogenannte 2<i)ütteU

büc^fe nic^t bie unwic^tigfte ift, welct^e auf bem ^rincip berufit, ba§ ftd?

Körper Pon ä{)nlic^er 'Jorm in a^nlic^en ?agen anorbnen. ^e i\t bie^

eine 33ücbfe, bereu Soben mit parallelen ^Vertiefungen Pon ber ®xb^e

ber 5D(ünjplatten perfe^en i\t 93ian gibt eine Slnja^I ber lefttern in tk

S3ü^fe, welche alebann fc^netl in ber 9iicbtung berSiertiefungen gefc^i'ittelt

wirb, Worauf fic^ bie ^^(atten in parallelen ^Reißen neben einanber legen,

um bann mittelft ber 5utwf>i^i^'^^^^ 3" gel)origer ßeit ^wifc^en tk (Stempel

ju gelangen.
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^ine ber bemerfenöwcrt^ePen ^Sornc^tungen ift au(Jj biejenige, mtt^

telft Wü^ex bie geprägten SJJiinjen gejault n^erben, wenn man ben ^^roce§

„^äf)Un" nennen wiÜ, ta tk 33orrid:tung eigentlich) eine ^Oiefjmafctine ift*

din S3rett ober ein ^^rog )>on ben erforberlic^en Xiimcnficnen nnrb nam#

lic^ burc^ eine Sluja^I paralleler 5D^ctaüplatten abgetl)eilt, loelcfje i?ertica(

in berfelben fo befeftigt ftnb , baf if)re Tanten biefelbe ^öl)e al6 bk ju

3af)lenben SJiitnjen f)aben. Xa^ 33rett hat eine folc^e ?ange, ba^ e6

einige 9)?rinjen mcl)r alö bie erforberlid)e 3ii^l ^on <2tütfcn aufnehmen

fann, bie ber Sänge nac^ in tk jRei^en ju liegen fommenj e6 ift ber

Duere nac^ nnb rcc^ttvinflid^ mit ben 9^ei^en getl)eitt — unb an einem

^^unft, einer beftimmten ^aiji gegenüber, an ^afpen aufgehängt. Sin

folc^eß 33rett jäl^lt j. 33. 1000 etiitf, b. f). eö \)at 25 paraUele Sßer^

tiefungen ober Steigen, bie fo lang ftnb, ta^ febe 45 ©ti'ic! aufnehmen

fannj unrft man nun loeit mef)r ©elbftiirfe auf biefeö ^rett, fc^iittclt

c8 fo lange hi^ aüe 33ertiefungen auögeruüt ftnb unb neigt eö bann t)or*

wärt^, baß aüe liberfliifftgen Stücfe abfallen, fo bleibt nur bk öon ben

iD^etallleiften gehaltene (Sctiic^^t jurürf ; bie geneigte Slbt^eilung Vüirb alö-

bann ju fallen genot^igt unb n^irft nie mefjr al<3 bie 45 ©titrf in ber

Sänge einer einzelnen 9teif)e ab, Xie ganje Operation ivirb in «»enigen

@ecunben auögefufjrt. Xie feE)r bebeutenbe Slnja^l t)on ©elbftücfen, irelc^e

man mäf)venb beg legten 3a^reß nuün^te, u^urbe faft au^f^iieplic^ l^on

jwei grauen gejault, mit 35eil)iilfe eine^ 9J(anneg, ber bie geäät)lten (Stiirfe

jur ßontrole no^ n)og. @ö tt^urbe biefer 2(pparat 5?on bem üerftorbenen

?R. X^Ier, ^^linjmeifter ju 9?en?>£)rlean6, erfunben, ron ^rn. granflin

^eale aber n^efentlid^ fcwoljl in ber Gonftruction aB S3enu^ung »er*

beffert.

2)ie in ben SKiinjen ber 5Sercinigten Staaten angemenbeten 2Baagen

«Derben in ber Sjßertftätte ber ^auptmünjie verfertigt (fie ftnb im Journal

of the Franklin Institute tom 3uli 1847 genau befc^rieben)
; fie finb je^t,

au^er ben Slufjügen
,

gänjlicb t^on einem ©la^ge^äufe umgeben, fo ba^

fte n-»eber t>om (Staube leiben, noc^ Suftftrome barauf einutirfen fönnen.

(gc^lie^lic^ fann ic^ nic^t uml;in, auf bie ^emerfungen aunicfäu*

fommen, u^elc^e ber 'lOtimameifter über bk Seiftungen ber grauen hei eini*

gen Dperationen in feinem Departement machte, biefelben ftnb, wie er

l">erfic^erte , allen gremben ,
iveld^e bie 3)cün3e befuc^ten, aufgefallen j nac^

feiner Grfal}rung ftnb für alle Slrbeiten, woju feine grope )>i)\)]i\ä)e Stxa\t

erforberlif^ ift, bagcgen aber ©enauigfeit unb 9'{ec^tfc^iaffenl)eit t)on erfter

2ßic^ligfeit ftnb, bie grauen ben 9}?ännern »orjujieljen , ba i^re morali*

fi^en begriffe im Sltlgemeinen f)öf)ex ftel)en alö im ben 9}iännern.
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lieber §o^ofen'=^c()laifen uut) '3efc^icfung ber §o^öfeu nac^

pöc^iometriWen ©ruubfa^en ; i^on @. Öinbaueu, r>ox^

mal6 3)irector ber t^orproi^er (Sifenwerfe.

2)ie gefc^moljenen fiefelfauren 33erbint)ungeu ber (SriJen unD Sllfalien

^Qben bie ßigenfc^ait , bie Drt)be ber imeblen ^^^etalle m betväcfctiicfeer

9Kenge nufjulcfen unb baniit iiacö bem (Srfalten t)er[c6iebi'navtf9 aei'arbte,

t^eilö gla0 * t^eiI6 vorjfÜnnartige 9)?affen ju bilben. Xtefe bmd) Sc^me U-

jung hervorgebrachten Silicate fmb e6 in^befonbere, tvelc^e man '8c&lacfen

nennt.

Taf eS bie fiiefelerbe ift, )t>el*e bie 3)ietaUon>be unb (Srben in ben

bot)ern ^Temperaturen in '5fu§ bringt, iini^te man ju^^ar fc6on längft burci)

(Srfabrung, allein auf ben @runb be« (Srfolgeg i^at Ser^eliuS juerft

bingewiefen unb baburcb neuen 9luffcblu§ über bie 3^bcorie ber Scblacfem

bilbung gegeben. 'I)\e Q3erbinbungen ber Äiefelerbe mit ben ori^birten

Äörpern laffen ficö al§ 9}ereinigungen einer (Saure mit einer ober mel)rern

^Safen betrachten. (£ö jeigt fic6 aber in bem 2?erf)alten ber Silicate in

ber (Scfcmeli^i^e eine fel)r grofe 53erf(tiebenbeit, bie t^eil^ t^cn ber ^e?

((taffenbeit ber ''^aie , tbeil^ tJon bem (Sättigung^juftanbe berfelbcn mit ber

Äiefelerbe abhängig üt. Sinige S3a[en bilben leicbtfc^meljbare Silicate,

anbere erforbern einen ßiel b5l)ern @rab ber 3;emperatur jum ?5Iüfug*

werben.

2)ie meiften Drt)be i^on ben eigentlich fogenannten ÜDJetatlen geben

leicbtf^meljbare Silicate. Unter ben Silicaten ber ßrben fommen Ui ben

Scfcmeljproceffen am baufigften ta§ ber ^alf*, 3::§on* unb Sittererbe

cor, jun^eilen aucb ta^ ber Sauiterbe. '2)ie Silicate ber ^^onerbe jeicfcnen

|icb oorjüglicb burc6 ibre große Strengflüfftgfeit aii^ ; biejenigen ber ^alf.»

unb JBarwterbe fcf)einen in biefer ^inricf)t nicbt \cf)x i^erfcfcieben ju fe^n.

Silicate jvelcbe mehrere 33afen entf)alten, ftnb leidbtflüffiger, al^ bie Sili*

cate mit einer einjigen 33afe, fo ta^ man t)äuftg in ben gatl fommt, bie

Sitmeljbar!eit eineö Silicate^ burc^ ein anbereS ju beförbern. Siber

nicbt allein — tvie f(i)on ertväbnt — r»on ber Sefcbaifenl)eit ber 53afe,

fonbern aucfc »on i^rem Sdttigungsoer^altniffe mit ber Äiefelfdure ift bie

Scbmel^barfeit eineö Silicates abhängig.

X'ie Subftlicate ftnb fdmmtltcö ftrengflüffiger al^ tie Singulofilicate;

biefe fmb aber, uvnigfteuS in ben meiften gätlen, etn>aö ftrengflüffiger
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al6 bie ^iftlicate; le^terc aber leic^tfliiffiiiei- alö bic 2vtfilicate unb a(^

aüe (Silicate, in u>e(d)en bie ^iefelerbe iiocf) md)x t>or^enfcf)enb tvirb.

(S§ (xo,iht \iä^ f)ievauö i^oiläufig, ba^ eS bei bev Siebuctiou bev (Eifen*

fvi^e t>i)rjiiglic^ barauf anfüiiimt, Silicate ju bilben, tx»elc^e bei bem (:!>3mbe

ber 3^emperatuv, in tvelcbem bie Cpcvation ftattfinbet, in einen flüffigen

3uftanb cjebrac^t werben fönnen, ü[;ne ta^ biefer glüffiflfeitejuftanb burc^

^ifenüri;bulfilicat inn-anlaft wirb, weil babiirc^ ein gvoper -Xlu'il beß (Sifen*

9el;)alteö t*erloven ge^en, unb baöfelbe jugleid) bmc^ öntfo(}lung beö gebilbeten

9to£)eifenö ftorenb auf ben Dfejibetrieb mittelft53ilbung t)on©labei[en'2ln[a^en

einwirfen würbe.

<5eit man ftc^ über bk SBirfungöart bev Äiefelevbe bei ber Sc^larfen*

bilbung einen flenügenben §hif[c!)(up üerfc^afft f)at, ift eö aiicf) leichter ge^

werben, fi(J> über bie 2Iuöwa{)( unb über t}ie SOJenge ber 3w['^i^igc ^^in^

^^erfc^meljen ber Sifener^e Öied^enfc^aft ju geben, unb e6 gelten über bie

53e[c^i(fuiigööer^dltni[[e folgenbe (Srfa^rungöfa^e :

1. (Srjen, bie t^iel 3;t)onerbe in ber 9)?ifc^ung ent[)alten, muffen 3«'

fc^Iäge gegeben Werben, hei welchen fid^ bie (Scf)(acfe mef)r einem

Silicate al6 einem ^ifilicate nät)ert.

IK 6ntf)alten t)ie ©rje me^r Äalf* unb 35ittererbe alö 3;t)onerbe, fo

finb bie 3iifcbl^i9f i» ^^^ die^el fo üu wählen, bap bie Sc&lacfe ftcfe

e^er ber 3iJf^ttittifJiff^i^n9 ^iiifö ^ifilicate^ nät)ert, obgleich iie auc^

fdjon ein 3^rifilicat fe^n fann.

HI, ßrje, bie »iel 9)?anganon)b ober Ort)bul entt)alten, muffen immer

[o befcfcicft werben, ba^ bie Sc^Iacte ein ^riftlicat wirb, weil fie

fonft ju flüfftg auffällt unb ta^ öollftanbige ^ifenau^bringen auö

I

ben ©rjen »er^inbect.

1! IV. @rje, bie in überwiegenber SOJenge Äiefelerbe enthalten, finb fef)r

ftrengflüffig unb geben wei^eQ 9io()eifen mit fet;r eifenon;bulreic^er

©c^lacfe, ba()er ein geringeres §(u6bringen, weil ein ^Iljeil beö

(SifenS jur (5cj)laclenbilbung nöt^ig i\t Solcfje ©rje muffen f alf*

jufc^läge erl)alten unb jwar um fo ftarfere, je gröper tie 3)fenge

ber beigemifcl}ten ober beigemengten Äiefelerbe ift. ßntbaltcn fte

auper ber Äiefelerbe jugleid? nocb 3^I)onerbe, fo leiftet ber reine £alf*

ftein bie befferen 3)ienfte.

SBdren fie aber öon 3;i)onerbc ganj frei, fo wüibe ein tboni)al#

tiger ^aU in ben meiften fällen ben Sl^orjiug i^erbienen, weil er

eine 53erminberung beg glu^jufa^eö julciffig mac^t unb bod) jugleic!^

ben S\\)ed crreid^en Kipt, eine ©c^lacfe von ber get)ijrigen ^onfiften^

äu eracugen. .,,,
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^ie '^-lüiTe ober 3ufcl}IaijC , wdd^e bie Gifencrjc, ivenu fie nidbt für

ficf) fc^nKl^bar finb, erf)aften muffen, fmb alfo nur in bm beibcn 'gäÜen

wirflic^e ^lüffe ober bie ©c^meljbarfeit bes* (ärjeS befinbcvnbe 9JittleI, ivenn

ba^ Srj wegen feiner 3ufammenfejjiing fiefelerbi9e3ufc^lage crfcrbert, ober

trenn ber iJiefelerbege^alt ftarf übermegenb ift. 3n allen anbern gdUeii

nnrfen fte ber ^u gropen Seic^tftüfiujfcit beö (Srjeö, nämlicB ber 2?!(bung

einer an Gifenorwbnl reichen 8c^larfe, entgegen, unb beanrfen balier eine

größere <5trengflüfflgfeit unb eine bamit in 53erbinbung fteljenbe leichtere

Üiebucirbarfeit bee 6ifenon)b6.

33Dn ber ri^tigen 2Baf)l unb i)on bein geljijrigen 23erl}dlluiffe ber ^\i*

fc^Iäge Rängen ber gute ®ang ber ©c^meljbarfeit unb ber größere ober

geringere 93ortf)eil beim betriebe tr»efentli(^ ah, Xurc^ ein ju gro^e6

^iJer^ältnif ber 3iM'<^i^9^ ^^ii^t» ber 3»^^^ berfelben an^ bemfelben ©runbe

verfehlt, au^ irelcfcem ber 3uf'i>'^i9 überhaupt angeirenbet i»irb. '^ie^

53ert)äUnif genau ju beftimmen, ift fc^tt^ierig, weil eö genau genommen

nac^ bem ®ange be^ Dfenö, felbft bei einerlei ßrjen, rerfcfcieben fet)n

foKte; in ber Siegel pflegt man aber bci^ burc^ tie (Srfal)rung aufgefun*

bene unb bei einem mittlem guten ©ange beö Cfenö beflimmte 23er*

^dltnif be6 3uf^i^i9^^ SU"^ ^H'^ unyerdnberlic^ beijubet)alten.

2)iefe üon Äarften unb anbern 9}tetalturgen auögefproc^enen (Srunb*

fd^e über bie ^^efc^iifung ber ßifenerje unb über tu jwecfmdpigfte 3u*

fammenfe^ung ber entfallenen (Hcfclacfen l)aben aUerbingö ein gropeö

njiffenfc^aftlic^eö Sntereffe, allein \u finb i?iel ju allgemein gebalten, um

ron il)nen in fpcciellen gdllen 2(uirenbung mad^en ju fbnnen. 8ie grün^«

ien fic^ ferner, wn^ tie «Sd^meljbarfeit anlangt, auf fcbon gebilbete ^u
licate — (Sc^lacfen — unb geben fein 3)tittel an tk ^anb, um bie 2ln«

orbnung einer 33efcfctcfung im ^i5ort)ineiu treffen ju fonnen; gctüif fann

e0 nur reiner 3ufall fe^n, tvenn eine nac^ ftöc^iometrifcben Siegeln an#

georbnete ^efc&ichmg aucf) eine (Sdblacfe »on gleicher 3iifiiinmenfe^ung

liefert. Umgefebrt, l)at bie (Srfabrung nicfct gezeigt, bap Scblacfen »on

beftimmter ftbcbiometrifdber 3ufkii»inenfe^ung not^wenbig ta^ Dicfultat einer

jtt»ecfmdpigen ^Befcfeirfung unb eineö guten Sf^meljgangeö finb, aber \k

lebrt anbererfeitg eben fo entfcbieben, ba^ ©cfclacfen bieferSlrt nic^t gerabe

üorjugöweife ftrengflüffiger ale anbere finb.

S3ertl)ier, Sefftröm unb neuerlich ^lattner i)abm über hk

(Scbmeljbarfeit oerfc^iebener Silicate Q]erfud6e angeftcllt, tvelcfce für praf*

tifc^e ^wede fef)r fcbd$en6ir)ertl) finb, unb eö fc^eint, t^a^ bie 2lnalt)fe fie

äur Cii;ntl)efe geführt ^abe. STiefe&rpevimentatoren gingen ndmlic^ a priori

JU Sßerfe, inbem fie t>crf(i)iebene Silicate jufammenfe^tcn, beren Scfemel^*

barfeit unterfuc^ten unb gegen einanber t»erglid)en. 5|>lattner inebefonbere



128 Sinfcauer, übet ^c'^ofen - ©d^lacfen

fteUte unifaffente 93erfuc^e an, bei welcher ^Temperatur i?erfc^iebene Sili«

cate fi(^ bilben unb fc^meljen,

pr ben (5ifenf)üttenmann fiinb bie 33erfu*e mit ^alf- imb3:bonerbe/

filicaten öon bcfonberem Sntereffe, bcnn bie SialU unb 3:hMievbe in 3?cr^

binbung mit ber Äiefelerbe bilben bmalje immer ben ^auptbeftaubt^eil

eince eifenerjeö, tt)ä^renb bie XaU* unb 23art)terbe, fott)ie bae g3?angan-'

ortjbul unb Dr^^b fic6 \vof){ in ben meiften (Sifenerjen jUmv t?i^rftnbet,

aUein feiten in [otcber Quantität, bap i^r ©influ^ auf bie Scbmeljbarfeit

ber Silicate mefentlic^ genannt nvrben fonnte. ^an fann baffer ben

(Einfluß biefer 5?eftanbt^e{(e auf tk Scfjfarfenbilbung »ernad^Iäffigen, jumal

auc^ ni(£t alle j?iefelerbe in 9?e^nung genommen werben fann, treicte

einem ^obofen überhaupt aufgegeben unb jur St^Iarfenbilbung Dermenbet

wirb. ©0 ift bie ^iefelerbe ein wefentlic^er ^eftanbt^eil be^SIfcf^enge^alteg

eines 53rennmaterialeö, unb bem le^tern au* mecbanifc^ alö (^anb hev

gemengt; enblic^ geben (Sc^adjt unb ©eftetle eineö ^o^ofen^, f)auptfä(tlic^

aus ßiefelerbe befte^enb, einen, wenn auc^ geringen 3;^eil ber le^tevn,

3ur Sc^Iarfenbilbung ab, T'ie angeführten Safcn wirfen übrigen^ in

i^ren Sßerbinbungen mit Äalf* unb ^f)onerbe nur fc^meläbeförbernb.

S3crt^ier'ö 3[]erfuc^en jufolge liegen bie fdjmeliibarftcn ^^erbinbun*

gen ber ^iefelerbe mit ber Äalt;' unb ^^onerbe inner ()alb ber ©ranjen

CS + ÄS unb CS2 + AS'^.

^k ©emenge finb babei um fo f^meljbaier, je met)r fte fi^ ber 3"*

fammenfe^ung CS^ + AS naf)ern. '^\i bie ifalferbe jum Singulofilicate

t»erbunben, fo erfolgt nac^ 33ertl)ier jwar auc^ nocf) eine ©f^meljung,

fte ift jebüc^ weniger lei^t, aI6 wenn bie Äalferbe jum SSifilicat 'ßex-

bunben ift. Siljonavten bie am meiften 3:ii)on enthalten, nähern fic^ bem

^^bonerbebifilicat; wenn biefen alfo Äalferbe in ben ©rängen üon (Sin^

guloftlicat bi^ S?ift(icat jugefe^t wirb, fo werben fie immer leicfet in glu^

fommen, aber nocb leichter, wenn i^nen noc^ ein ^u]a^ öon i^iefelerbe

innerhalb ber ©ranjeu S unb S^ gegeben wirb.

2)ie unter ber Leitung 6efftröm6 ju ^ablun angefteHten Scbmelj*

»erfucfte gaben folgenbe Siefultate:

I. CS fonnte nic^t jum ©c^mel^en gebracht werben;

II. CS'^ war i?otIftanbig gef^moljen;

III. CS3 fd^mil^U leichter alö CS2;

IV. AS unb AS2 fmterten nur ju einer garten SWafj'e jufammen;

V. CS 4- 2 AS gab ein gut gefloffeneö grünet @(a^. 'Diefeö

Silicat befielt a\\^:

42,62 Äiefetevbe mit 22,15 ©auerjioff,

25,84 Äalferbe „ . . . 7,28l _ .,/ . . <:,>.,

31,54 Xi)omx\ii „ . . . 14,77 } " ^^^^
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VI, C S2 -I- 2 A S2 fc^molj leidet ju einem tic^roitfarbigen ©lafe unt)

tiefet (Silicat ift jufammengefe^t auö:

Äiefelerbe = 59,77 mit . . . 31,06 ©ouerficff

SialUvii = 18,12 „ . 5,18X2 i _
ZifomxU = 22,11 „ . 10,35X2 \

~ ^*'^^

100,00.

2)ie Swfommenfe^ung Hefeg ©ilicateS entfprii^t aberauc^ tetgormel:

Vit CS3 H- 2AS3 oer^ielt fic^ ettt)aö flrengflüffigev unt) beftef)tüu0;

69,02 Ätefererbe mit .... 35,87 ©auerfioff

13,95 StalUxU „ 3,99 ballet 3,99 X3<13,95 Jlalferbe „ 3,99 ballet 3,99X3/ _
17,03 3:^onerbe „ 7,97 „ 7,97X3) ~ ^^'^^

100,00.

VIII, CS2 4- AS2 gab ein gutgefcbmol^eneö blaugrüne^ ®la0,

*piattner in t5«>^erg fteUte über hit ^i^xate, mii}e juv Silbung

t)erfc^iebener Silicate nöt^ig finb, umfaffenbe 93erfiici)e an, üonbenennur

jene SJefuItate ßier aufgefüf)rt werben , iuelcbe für ben forliegenben ^md
Don befonberem Sntereffe fmb. ©6 fü^rt biefer ©rperimentotür auöbrücftic^

an , ba^ ber 6c^meljpunft ber bereite gebildeten Silicate immer niebriger

liege al6 ber ^i^grab, Ui tt»e(d^em fid^ bie ©ificate bilben. 9iac^ i^m

bilbet ficfe CS2 hn einer ^^emperatur t>on 2150° (S,

CS3 „ „ „ „ 2100

AS2 „ „ „ „ 2400

AS» „ „ „ „ 2400

CS+AS „ „ „ „ 1918

CS2H-AS2 „ „ „ „ 1950.

1)ie 9te[uUate biefer brei Srperimentatoren ftimmen barin uberein;

unter aKen 3w[a»nnien[e^ungen ber ÄiefeU, £alf* unb 3:^onerbe fmb in

ber Siegel jene W (eic^tfc^meljbarften , welcfce jttjifd^en

GS2 4- AS2 unb CS + AS
liegen; eine Sluöna^me macbt W Q3erbinbung

CS3 -f- AS^'j

unb ebne ^'<cot\\t{ finb nodb mel;rere au^er^alb biefen ©ränjen liegenbe

55erbinbungen i?orbanben, welcfee ebenfallö leicJ)tfc^mel^bar finb.

Sltle biefe ^erbinbungen werben leic^tfluffiger, wenn ?0?angan in ^k

33erbinbung \x\ii, unb fie werben um fo leicötpfftger, |e ftärfer ber SOiangan*

geaalt in ber 5Berbinbung ift ; eö fönuen ba^er an unb für fic^ fe^r ftreng-

fiüffige Silicate teic^tflüffig gemacht werben.

S)ingt«v'6 »jol^t. Journal J8b. CXXX V. ^. 2. 9
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'I)^ t?erfOtiten 33rennfto|fe , tveld^e in ben ^of)ofen angen?enbet mer*

ben , enttvicfeln untev übrigen^ gleicfcen Umftänben fo jiemlid^ bie gleichen

SBärnie-' Effecte, unb e6 ift auc^ nic^t n)of)l einzunehmen, bap burcö bie

SImrenbung unüerfo^lter S3rcnnftoffe , alö §oIj, Steinfo^Ien unb S'orf,

ein geringerer Sßärme* Effect in ber SSerbrennung6?3t>ne eintrete, bcnn

tk 9}erfof)(ung biefer ro^en SBrennftoffe muf not^njenbig [(ton erfolgt feijn,

beüor fte bie D^cbuctionöjone burc^laufen ^aben unb burd^ weitere 3onen

in bie 2]erbrennung§*3oi^^ gffongt ftnb.

?D?an f)at eS ba^er immer nur mit t)erfot)Iten Srennftoffen au t{)un,

wenn ücn bem JX^emperatur = SpfJarimum eineö ^ol)ofen6 bie 9?ebe ift, ob*

gicid) nic^t iiberfef)en werben barf, bap burc^ hk Slnwenbung unterfo^lter

SBrennftoffe in ben l^öljern ^Hegionen eine§ J^o^ofenö fef)r ju berürffic^ti--

genbe 9Jiobificationen eintreten.

%\xx ^oljfü^Ien f)at Xf). «Sc^eerer t)a^ wai)rfc^einlic^e Siemperatur*

SDJarimum eincß .l^of)ofenß für falten unb warmen SBinb berechnet, unb

e6 entE)dlt tjk nai^folgenbe ZabeUi bie 9tefultate biefer 33erec^nung für bk

5erfcf)iebenen @rwärmungS*®rabe ber ©ebläfeluft.

für t =
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ft^tigung ^er (Simeljbunft unter ttm 2^em))eiatur * ÜDiarimum bc6 ^o^*

ofenö liegt, tefto f)bf)ex fann ter 'Bai^ geführt iferfcen, um fo geringer

mx\> ber relative ^o6Ienüerbvau(^ , um io größer aber auc6 bie 2Ba&r*

fieinlicbfeit n^^eiße^ 9?c>^eifen ju erbtafen. Sei jttjei in i^ren «Scfemelj*

punften oon einanber t)erf($iebenen (Eilicat*S3erbint)ungcn irirb biejenige

jur Srjeugung eine^ grauen 9tof)eifen6 günftiger fe^n, welche ben bö^ern

Scfcmeljpunft erforbert, rorauegefe^t ta^ terfelbe nur in angemeffenev

Entfernung unter fcem S^emperatur-S^iarimum liegt.

3e richtiger überhaupt ein Silicat angecrfcnet ifi, um fo oifenor^tul*

ärmer tt>irt> bie S^lacte entfallen, ba^er um fo größer baö 2Iu6bringen

unb um fo geringer Ht jHebuction ber 9}?etaÜoibe, burcb n.'^elcte bie Oua^«

Utäi beö 3io^eifenS nctbleibet.

35ei ber ^ai^i eineö 6ilicatee iii bie sBefcbaffen^eit tai Srennfiofe3

mitentfcfceibenb ; n?ä^renb bei ^oliiof)Un bae Silicat immerbin beliebig

jroifcben

CS2 4- AS2 unb CS + AS

gett)d^lt werben fann, ^at bo(^ tk drfa^rung gelehrt, ba^ t}n günftigfie

5Serbinbung jene pon

CS^ + AS

ober eine na^e mit i^r übereinftimmenbe fep. *2lnber0 ifl e6 bei ber 2In«

n^enbung pon mineralifcbem Srennftoff unD ir>abrfcfieinii(i) aucb bem ^^orf.

Seibe enthalten in ber Siegel grijpere 2(fcf)enmengen al6 tu Jpoljfo^le, unb

in biefec in ben meiften gällen Scbn^cfeleifen unb fcfeivefelfauren £alf ; ber

erjtere aber überbieß noc^ mecfcanifd) beigemengte i5c^n)efeltl)eile, unb alle

tieit Sc^njefelantbeile fbnnen nur burcfc einen oermebnen iJalfjufc^lag in

Die Sc^larfe geführt werben. SDZan mu^ baber ein Silicat wäblen, ta^

bei großem Äalfge^alte no(fc ben notl;igen @rab Pon Seic^tflüiT^feit be|i$t,

unb eö bürfte bie 93erbinbung

CS + AS
ober eine fi^ if)x näf)ernbe ju einem guten (Srfolge fiibren.

Sei ber 2(nrt>enbung Pon mineralifdbem 33rennftoffe — unb e^ ift an»

annehmen auc6 bei jener ton bem Torfe— fann eg 3ur ißermeibung eineö

auffallenb grcfen ^alf^ufcblage*, woburcb bie Sefiiicfung nur ärmer wirb,

febr jwerfbienlicb fepn, einige ^^srocente 93iangan ;^ Crrb ober £rpbul in

tit SBefcbirfung aufzunehmen, unb e^ wirb tie^ mit um ]o größerem

3ßort^eil gefc^eben, wenn ein ober bae anbere ju Perfcbmeljenbe Sr,}

manganl)altig ift.

Sebem ^üttenmann fann ba^er eine genaue Slnal^fe ber ju per^üf*

tenben Sifenerje unb bee Äalfeö nic^t genug empfohlen werben j eben w
9 *
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not^trenbig unb unentbehrlich ift für if)n aber auc^ Me f^enntnip oon bet

23erec^nimg unb ben (*igenfc^aften iener Silicate, t)k bei bem ^oi)ofen*

proceffe öim befonberem ßinfluffe fmb , weil er nur burc^ |te in ben Stanb

gefegt wirb, einen bereite befte^enben 53etrieb mit (Srfolg unb rationell

Weiter ju fül)ren, einen erft beginnenben mit 3Sertrauen ju eroffnen j beibe

im SSerein machen eö i^m möglich, auf bem für^eften SBege ju einer

ricl)tigen Scnfequenj im ^Betriebe ju gelongen. 2ßie oft ereignet fic^ ber

gall, t)a$ @r}e, bie man jur SSerfd&meljung ungeeignet glaubt, boc^ mit

SSort^eil üevfc^moljen werben fönnen, bap falff)altige (Srje jur 33ermin*

berung beö i^alfjufc^lageö unb mangan^altige jur Seförberung ber Seicht*

pffigfeit nict)t in gehörigem unb rirfitigem ?0?aape angewenbet würben!

Äeine^faEö barf aber bie ©auerftoff *3Serbinbung be^ (Sifenö in einem

($rje überfe^en werben
;

jur ©rjielung gleidber 9tefultate bejüglicb ber S3e*

f(^affenl)eit beö ju erblafenben 9^ol[)eifen6 bürfen nur Dr^be burcf} Dri?be,

nid^t aber £'n;be burc^ Drt)bule, ober wenn bk^ bod^ gefcbie^t, in nur

geringem ""lilaa^e erfe^t werben, ©elbft geröftete £)n;bule fmb ^iet>on nicbt

aufgenommen.

3n ben ^orjuwi^er Gifenwerfen fommen gewö^nlid^ fed^ö iti^ ac^t

öerfc^iebene ßifenererje jur äJer^üttung, unb eö ftnb biefe t^eil6 Dr^be,

t^eilö £irr)bule, unb biefe inöbefonbere 5?on ^o^em (Sifengel)alte j in allen

biefen (Srjen ifi bie Ä'alferbe nur äuperft gering üertreten, ber jiemlic^

entfernte Äallftein aber nic^t unbebeutenb t^onf>altig.

Sine — längere ^eit in bem einen ^o^ofen — »erfc^moljene 53e<

fc^irfung üon 16 ^^roc. ^alfjufc^lag gab unauögcfe^t fe^r günftige 9?e*

fultate, foWol)l in 53e3iel)ung auf ben relativen ^ot)lenöerbrauc^, alö aud^

baö Sluöbringen unb bie Dualität be6 9io§eifen?, weswegen biefe 93e*

fc^icfung auf i^re Silicat* SSerbinbung bered^net würbe, ©ie enthielt ber

Slnatvfe sufolge:

an Jtiefelnbe = 26,090 Oetoic^töt^nte,

„ MalUxit = 12,635

„ 2:^oueri>e = 15,500 „

mit einem äuperft geringen 2(nt^eil i?on 3Jtanganor9b.

3n 100 ^lieilen biefer Sßerbinbung ftnb ba^er enthalten:

Äiefekrbf = 48,114 mit . . . 25,000 ©auctfioff,

Äalfnbt =23,301 „ 6,657X2 >

Zf)Dmxii =28,585 „ 13,381XM ~ ^^'^^^

100,000.

5)a ber @auerftoffgel)alt ber ^alferbe in jenem ber 3;^onerbcjweimal

enthalten ift, unb bie ©umme beö boppelten <£auerftoffge§alte6 ber ^alf*
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erbe unb beö cmfnd^en ber Xf)onexbe nur iDcni'g öerfci^iebctt öon jenem ber

jliefelerbe tji, fo fann biefeS f^nt^etifd^e Silicat füglid^ al6 eine SSerbm*

bung von ber gorm

CS2 -+. AS
hitxac^Ut n?erben.

SBä^renb bie S3efdbic!ung be6 erften .^oi jutt?i|ier ^o^cfenö auf ©runb*

läge früherer Erfahrungen, mithin emptrifc^, erfolgt «jar, waf)he man

nun für bcn jweiten ^of)ofen eine SBefc^tcfung nac^ ftö($tometrifc6en ®runb*

fd^en unb jtrar an§ ßrjen beflef)enb, n?elcf)e ber erfte ^o^ofen bislang jum

2'§eil ntc^t öerf^moljen ^atte, hd einem j^alf^ufc^lage t)on 18 $roc*

2)ie S3efc^irfung enthielt:

an Jficfelcrbe — 25,595 ©tioiä^titf^tiU,

„ Äalferbe = 10,460

„ J^onerbe = 14,875

3n 100 Zf)eiim biefer (Srbarten njaren ba^er enthalten:

Jltcfelerbe =: 50,25 mit . . . 26,1 1 ©auerficff,

Jtaifcrbe = 20,54 „ 5,87X2J?alfcrbe = 20,54 „ 5,87X2 ) _
X^nerbe =29,21 „ 13,69X1 i

~^^'^*

100,00.

2lu(^ biefe SSerbinbung, njcl^e ebenfaUö ber gorm

CS2 + AS
nal^efommt, gab fe^r günßige 9?efultate, ttJobei noc^ ju fcemerfen ifi, ba^

ber 3)?anganor9b*@e^a(t dvoa^ großer n>ar, al6 hä ber SBefdbidfung beö

erften ^o^ofenö.

3n ben beiben fpecießen gdKen irar tie 2)ifferenj jiüifcl^en bem burc^

bie 2lna(i;fe nac^gett){efenen ßifcnge[)a(te ber ©attirung unb bem toixl^

liefen Slugbringcn im ©rcfen burc^fc^nittli^ 31/2 ^toc, obirofel ba§ er*

b(afene 9^of)eifen auöfc^lieplict» aum ®ieferei*33etrie6e i)ern?enbet würbe,

unb eö barf ba^er n)of)l mit 9fJec^t ta^ (Si^meljrefultat ein um fo gün==

ftigereö genannt ttjerben, alö bei bem totalen 2lu6bringen öon 28— 29

$rcc. an ßifen, per 100 $fb. gupfd^igen 9io^eifenS burc^fc^nittlic^ nur

115 hi^ 120 ?)3fb. njeic^er ^olsfo^Ien, »on benen ein Äubiffup 7 *^fb»

n?iegt, verbraucht n^urben.

SBieber^ofte Q^erfuc^e mit verfc^iebenen Sefc^icfungen üon äf)nlic^er

3ufammenfe§ung führten immer biefelben Erfolge §erbeij fobalb aber ein

Dri)b burd^ ein — felbft üorjüglic^ geröfteteö — Dr^bul erfe^t würbe,

geigte gwar ber Ofengang nic^t t)k minbefte ^eränberung, i)a6 graue, für

Pen ©jeperdMvieb mjwgiic^ geeignete ^ofeifen ging flb^r in n?fipff
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Über, wefd^ee ein trefflic^eg ÜÄaterial ju Der ©tabeifenbereitung abQah,

toeit e6 bei (^^aargang erbtafcn irav.

(5in me^r al6 ficbenja^riger Setrieb auf ben ,!^orjutDi|er (5'ifentrerfen

§at jur ©eniige targeti)an, itjie f)öc^ft tüic^tig bie ftbc^iometrifc^e Slnorb^

nung ter 33efcf)icfung ift, tvelc^e günftige 9tefultate turd^ ftc ermöglicht

irerben, wenn man nur mit bem 33erf)ältniffe ber ju oerfd^tacfenben ßrb*

arten einer 33cfci)irfung innerhalb ber ©rängen

CS^ + AS2 unb CS + AS
bleibt.

3ene ^üttenmdnner, n?el^e ber (Empirie ^ulbigen unb alle tt)iffen*

fdbaftlic^en 53egrünbungen als tfieoretifcbe (Spielereien betrad)ten unb »er?

werfen — unb eö gibt beren noc^ mele — erlangen bie i?enntni^ ber ju i^rer

SSerfugung ftebenben Sdbmeljmaterialicn nur auf i^often beö Setiiebe6,

unb oft aucb gar nicbt, eö bleibt ein wirflieb eintretenber giinftiger (Srfolg

jumeift ein 2i?erf be6 3wfiiÜeö.

XXXI.

^ie ^croaxt^S^ntwitk in ber norbamenfanifd^en ^rouiuj

3erfet). (^^uroenbung beö ^JJot^jinterseö unb gtanflinitS

§lu« tem Civil Engineer and Architect's Journal, 2)ecbr. 1854, 6. 462.

ßinf ift ein weit fparfamer über bie (Srboberflac^e oerbreiteteö ^ttaü

a(6 bie übrigen, allgemein angewenbeten. 3n (Suropa ^aben Dberfc^lefien,

9iuffifc^''^43olen , 2ßeftp^alen unb 9ll)einlanb, fo wie 53elgien bie ^aupt*

probuction, unb eö wirb öon ba au6 auc^ ber amerifanifc^e 9J?avft txx*

forgt, obgleich neuere Unterfucbungen l)erau6geftellt baben, t)a$ in einem

ber öftüd^en Staaten biefee großen Sanbeö ungeheure 3i"ffi^J''^^9^i'ft''i^f^n

i?orl)anben finb. 2luf ter Sonboner 2lu6fteÜung im 3a^re 1851 befanb

ficb ein fdjöneö ©tücf »on bem amerifanifc^en (Srj in einer ÜJJaffe oon

etwa 16,000 ^fb. ©ewic^t, nebft mehreren baraue erzeugten ^robucten.

^iefe ßrjmaffe erregte in l)obem @rabe bie Slufmerffamfeit ber 2)Jinera*

logen, nict)t allein al6 ein fel)r f(^5ne6 ßremplar, fonbern aucfj wegen bed

ftc begleitenben „granfliniti?." Xa^ 6rj unb bie ^^abricate waren üon

ber 9iew*3p'^fc^'^fi^9^^'f'^f^ '^c>"ip«gnie eingefenbet, welche übrigens ba*

male nod^ feine genügenben Erfolge bn i^ren gabrifpvoceffen gehabt i)atte.
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(geitbem lt>urt»e tie (Ecmpaqnie neu organiftrt unb an bcr <S|)iöc berfelbcn

fte^t i'e^i ^r. (?. (S. !l)etmoIb, ein n?t)Tenfcf)aftltd6 gebilbeter Sngenieur,

ireldber ben 23ergbau iineber in guten betrieb gebracbt unb in 9lett)arf

jur 3ugutemac^ung beö ßrjeg bebeutenbe .^ütten unb gabrifen angelegt

i)at ^^rof. SBilfon befuc^fe bic ^inibexQWcxU im SInfang beS (5om«

mcrö 1854 unb fpdter, in Segleitung be6 ^rn. 2)etmoIb, tk 9JnIagen

in 91enjarf, iveld^e er ivie folgt, befc^reibt,

!Da0 (Srj, 9fiot^§inferj, ^^ wirb in ber (Suffer * SanbfdBnft tm

Btaatt 5fiem ' Scrfei); eiira 50 engltfc^e 9}?ei(en ocn 9?eJri * g)ürf, auf einem

regelmäßigen Sager ober Sagergang 'oon 9 guf 2)iäc^tigfeit gcn^onnen.

Unmitelbar im Siegenben befinbet ftc^ ein 12 guß mdd^tigeö Sager t)on

granfUnit , bcr tn Heinen Äri^ftallen in einem Steige öon 9iot()jinferj,

faft ju gleichen 2:§ei(en rorfommt. SDiefeg Sager f)at ein regelmäßiges

fallen »on 80^ unb liegt unmittelbar auf ©neig unb fein ^angenbeS

hefuht au0 einem me^r ober tt^eniger mächtigen Sager öon fej)r fryftatitni*

f^em Äalfftein. Xie 33ergbaufoften jinb üeri)ältnißmäfig trot)lfeiI, inbem

bie ^iemlicfc f)ocfc oorfommenben (irje nur 2 XoUarö per ^onne foftcn,

bie 3^ran6portfüften na^ 9?ett>arf aber, t^eilS ju Sanbe, tl^eilg ju Söaffer,

4V2 2^oU. betragen, tk Spönne @rj auf ben SBerfen alfo 6^2 2)ott. foftet*

Xort beginnt bie gabrication , hit' je^t nur auf einen Slrtifel, ba^ ^inh

iveiß, befcbrdnft, treIc£)eS bereite I}viufig ftatt beS SIeimeißeö angeiüenbet

n.nrb. Dbgleid^ hebeuknbe 9J?engen metaüifc^eö ^int in bie ^Sercinigten

Staaten eingeführt u^'erben, fo ifi boc^ ncc6 fein 33erfuc^ gemacht n?orben,

bie ermähnten 6rje ju biefem 3wecf ju rebuciren. 2)a0 bie fleinen granf*

linit*i?rpftaUe ent£)a(tenbe 9totf)jinferj bilbet puberiftrt unb mit Del am
gerieben, eine bunfelbraune garbe, nac^ roelcber in ber le^tern ßeit he^

beutenbe 9kc^frage trar, ba fte einen iro^lfeilen unb fe§r jtvecfmäfigen

2lnftricb für ©ifen bilbet. i'

3)ie 1;arfteEung beö ^inimi^ei^ auö bem Otot^jinferj ttixb auf fol*

genbe SBeife bett^erfftelligt : 3"^orberft mirb ba$ ßrj unter einem ^oä^*

1^ {Rotl^jinfcrj \\t Bintcvr/i, turd& flciiu 9Int^ctle aon SD?anganori)b unb (Sifens

cfiji gefärbt.

*' 2)cr granfUmt, aelc^cr bisher nur bei ©parUi unb g^anHin in Sflerc^

3frfett, unb nie cfjne Begleitung beö iRotl^}infer;<e3 angetrcffen tturbe, bejle^t nadi
3lbid;"ö Stnal^fe an-5 68,88 eifenor^b, 18,17 2)ianganori)b, 10,81 3infor5)b , 0,40
Äiefclerte, 0,73 3;f)cnf^t«' nebfl «Spuren »on ilolfcrbe unb (jatmium. — Sie ^r;).-

fiaüformen, in benen bev granflinit am bäuftgfien angetroffen irirb, ftnb baö Dh
taeter, »Rfiombentobefaeter, S^riofiecftaeber unb Seucitceber. Wltift fcmmt berfeJbe

bevb, in .Fernern etnge)>rcngt, vcr. ^ärte: etwa ixt beö gelbfpatl)u. garbe: cifcn>-

fcfeicar^. ©tri* : rctbli($braun. ©lang : unccttfommen metattifd». llnturd^ft^tig

uub magnetif^. (Spec. @en\: 5,0-5,1. §(. b. dtit.



136 lieber bie !«eh)arf.'3in!rect!t

ttjerfc jerppc^t unb gelangt tann ju jivei paaren gufeiferncr Sßal^en,

burc^ bie eö (n'g gut getnfjeit beS grofen <Bante6 jerquetfc^t trtrb. 2)ann

i»irb eS imgefafir mit einem 2;rtttel feines ®ctt>ic6t6 burc^gefiebtet Staub*

fohlen üon ben 9it)obe--3Slanb (Steinfo^lentverfen üermengt, irorauf ei

für ben Dfen vorbereitet ift. 2/te Defen ^aben bie gorm einer langen

SKuffel ; fie baben einen S^ioft an bem einen (Jnbe, auf tt'elc^em ein geuer

v)on Slnt^vacit unterf)a(ten nnrb unb an bem entgegengefe^ten (Snbe eine

Deffnung mit einer eifevnen Xt)üx, weld^e »erfc^loffen ge{)alteu n.n'rb; auf er

ioenn man ben Dfen c^argirt, unb bie (?f)argen umrührt. 3cbe (5f)argc

befielt au6 800 l\t> 900 ^fb. be6 ©emengef^, unb 5U beren 93erarbeitung

finb etwa adjt (Stunben erforberlicb , fo bap alfo in 24 (Stunben brei

d^argen gemacf)t lüerben. 2)er 33etrieb bauert 2ag unb 5Racbt unb tt)irb

audb Sonntag^ nic^t unterbrod^en. (5^uertf)üren unb 2lfc^enfaften n?erben

»erfd^Ioffen gct}a(ten, unb burc^ ein SSentilatorgebldfe gelangt eine grcfe

Suftmenge in ben Slfc^enfaften unb unter ben 9?oft. (Sin ffeiner Xf^eil

tex flamme jie(}t buvc^ bie 9}iuffel , auf beren So^le bie ßf)arge ((Srj

unb i?of)Ie) liegt, bei übrige Xi)eii n)irb burc^ bie Sandle gefüt)rt, n?e(c^c

inoglicbft t>iel »on bem Sleufern ber 9}?uffel einnei)men, bie auö feuer-

feften 3'fgf Ifteinen conftruiit ifU 'Der Dfen un'rb in einer lebhaften Äirfc^*

tott)()ilje erhalten. Gtuna jirei 6tunben nac^ bem Eintragen ber (S'^avge

beginnt biefelbe 3i"fon)b:= Dampfe ju enttt?irfe(n, treidle üier hii^ fünf

6tunben lang ftufenweifc june^men, iM^renb n?eld^er ^eriobe ein 2lrbeiter

baß ©emenge juiveilen mit langen cifernen D^ec^en burc^rü^rt. 3n etn^a

ac^t (gtunbeii ober früher n'oc^, wenn ta^ (Srj fein jerquetfrfjt n^ar, t)5ren

bie 3t"fbämvfe auf, bie ßfjavge ivirb bann auö ber 9J?uffeI ^erauögejogen

unb eine neue l)ineingetragen , »eld^e t)or§er auf bem DfengennMbe ge*

trocfnet iuovben ift. Die Defen liegen in9teit)en t^on jirolfen aneinanber.

Die ^JHuffelu ftef)en mittelft fenfrec^ter guf eiferner 9tot)ren üon 18 3oü

Durc^meffer mit einer großen horizontalen ^auptrö^re ton 3 guf Durc^*

meffer in 23erbinbung. 2(n ber 93erbinbung^fte((e jnjifc^en biefen feuf,

rechten 9?ö()ven unb ben 9}iuffeln ift eine Deffnung gelaffen, burcb u^elc^e

f)ei^e Juft einftrbmt, bie ben 3wecf ^at, He 3infbämpfe, welche bie üKuffel

»erlaffen, toüftänbiger ju or^biren.

Slm (Snbe ber horizontalen ^auptröbre ift ein frdftigeö 33entilator*

gebldfe in einem fel)r fc^nellen Setriebe; feine SBirfung ift eine boppeltc,

inbem eö bie Dämpfe auö bem Ofen jiel)t, unb fte in ber 9ib^re nac^

einem anbern 5:^eil beö ©ebaubeö treibt, irelcber baS Catching-house

(Sluffang ^.^auö) genannt n)irb. 3n bemfelben ftnb ungetieure (Sacfe üon

baumwollenem 3euge borijontal in SRei^en aufgebängt unb an i^nen ftnb

vi?lf fngevf <^M^ fenfvff^r nngeh^ifi^t, bn-fn pffen? ^nt^tn m<^ bm
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©oben gef)en. Xte gvofen (Snrfe fitib ungefaßt 5 gu^ txmt unb 150

^u^ fang, iDäfivenb bte fleincrn nur 18 big 24 3on tm ^itrci^meffer f)nben.

2)ng 3i"f'>J^^i^ 11"^ ^t^ f^ begleitenben ®afe irerbcii in ben, au6 ftarfem

Äeffctblec^ angeferligten 9töf)ren l)tnreicf)enb abgefiif)lt, ba§ fte bie bäum*

ivoUenen @acfe nic^t mefjr entjünben fonnen, burc^ beren ^afc^en bie

@nfe fc^nell entit)ei(!^en, n>af)renb bnö £)n}b jurücfbleibt. Die 6äc!e

it»crben alfe jU^ei @tunben auögefd^üttcft, tt>übei ba6 barin gefammelte imb

i£)ren 6eiten anf)aftenbe Dr^b auf ben 53oben nieberfäUt; ba6[elbe nn'rb

bann in anbere Säcfe gefüUt unb in großen i?dften aufbeiva^rt.

(56 n)irb entweber troden , in gäffern , n?elrf)e 200 ^<fb. entsaften,

ober mit Seinöl ju garbe angerieben, in ben ^anbcl gebraut. Dbgleic^

baS ßi^fi?^^^ i"^ trocfnen 3"f^wbe »ollfonimen tt)eif i|'t
, fo jeigt e6 boct)

bäuftg im ©emifcf) mit Seincl unb im 2ici)t, eine grünlid^e ^axhe, 2){ef

liiert n>a§rfc^einlic^ baf)cr, baf bie Ort^bation unüoUfommen n^ar, unb

bap ein fleiner S^^eil t^on ©ubor^b ^inreic^t , um biefe nac^tt)eilige pr^
bung ^erüorjubringen. 18 ^,.^ 2)etmoIb glaubte biefem Umftanb baburc^

abhelfen ju fonnen, bap man ta§ £)n;b auf eine gelinbc JKott)g(ü§§it)e

bringt unb bann ^ur ooUftänbigen Dri)batiou einen ^uftftrom bariiber

leitet.; eö ift i^m auc^ auf biefe 2Beife bte 2)arftetlung ber fcbönften n>eifen

garbe (im trocfnen 3«ftanbe?) üoßfommen gelungen. @6 fonnen j[e&t

in bem S93erfe ivoctjentfic^ etn^a 50 Spönnen Dri^b bargefteüt n^erben.

2)er 3?ücfftanb, welcher f)auptfac^Iic^ an^, Qi\en^, Wlan^an-^ unb

3inforvb befte^t, bie üon bem tf)eifit)eife jerfe^ten ?^ranf(init ^errü^ren,

ivurbe t>on ^rn. 3)etmolb mit fe^r gutem ©rfolg auf ba^ trefflidbfte

jRofjeifen a« ®ute gemadjt. 'Daöfelbe ^at bk gröpte 2fe^nlic^fcit mit bem

fogenannten 6piegeleifen, u^elc^eö au6 ben ©pat^eifenfteinen beö ©iegener

Sanbeö erblafen rnirb. (S6 ^at grofe unb gfanjenbe gldc^en ober ^Blätter,

ift 5Uiveilen f^on fv^ftatlifirt unb fo §art, bap e6 feiert ©lag fc^neibet.

(56 enthalt »olle 5 ^roc^nt Äo^Ie unb faft ebenfo öiet 9Jiangan, unb e6

wirb barau6 ein eben fo trefflic^e6 ^tahd]m , al6 oorjiigIi(^er (Sla§l

bargeftellt»

2luf biefelbe Seife n)ic i)k SfJürfftänbe üon ber 3infn?ei^ < gabrication,

wirb auc^ ber granflinit rebucirt, welcber bi6 je^t für fic^ allein faft

gar nic^t öerwert^et würbe.

*^ 25tefc gärBung iti Seiltet« toitb offenbat burd^ eine ©Jjur öon Sabmium*
fubori)b »eranlaft. a. b. 9?eb.
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33erfn^ren jur gabricatiou ber flüffigen Äot)(enn?aiTerjloffe

unb beö ^ataffiuö, t)on ^aul 2Bagenmann '% 3u-

genieur ^u Sonn in 3?^einpreugen; patentirt in ©nglanb

am 20. Decbr. 1854.

Diefe (Srftnbungen beftef)en barin, baf man bte Äof)fen ober Mhu-

mtnöfen (Schiefer in tt^aCfnupgrcpe ©tücfe jerbric^t unb fie, fallö fte (Sc^n^cfel

enthalten, mit ßaifwaffer befprengt. 5II6bann n>erben fte auf einen

2^rocfenofen , ivelc^et folgenbermafen conftruirt ift, gebracht: ein 9?aum,

j. 35. 200 gu^ lang unb 20 %u^ breit, ifl »on 2 gu^ ^oi:)en SJ^auern,

welche 4 gufi »on einanber liegen, burc^freujt, unb biefe 9}?auern ftnb

unter einanber übern?oIbt; über bie ©en^olbe bringt man bk «Schiefer jum

ijrocfnen, unter biefelben aber tk giü^enbe abbeftiüirte «Sdbieferafdbe aii^

ben ^Retorten, bamit fie if)re Sßdrme an bk ©emolbe abgibt unb fo bie

6d^iefer trocfnet.

Sf^ad^bem bk Äof)Ie ober Schiefer getrorfnet ftnb, beftinirt man fie

in S^ietcrten, «jelc^e infcfern üon ben ©aöretorten »erfc^ieben ftnb, ba^

bie 5)eftiUation6probucte an bem ©nbe, u^eld^eö bem dio]t entgegengefc^t

liegt, abgeführt «werben. Heber jebem geuer liegen jnjci Dtetcrten, jebe

ungefähr 8 %u$ lang, 2 guf breit, mit 5 joüigem 2lbsug6ro^r. 3)aS

geuer gef)t unter ben 9?etorten bur*, unb wirb au^ unter benfelben ^um

Ä'amin abgefiltert»

Der ©rfinber jiet)t eö »or, Cefen t)on ac^t geuern mit fe($3el)n

atetorten, runb um einen iiamin liegenb, anzulegen, wobei bie gtammc

i^on einem geucr jum anberen gefüt)rt werben fann unb bie ^Retorten

einer 3unef)menben ^i&e unterworfen ftnb, X'k 'DeftiÜation6*5)3robucte

i>on ben fe^jetjn JKetorten 3iet)en in ein eiferneö dioi)x i?on 80 gu^ !L!ange

unb 2 guf 2)urc^meffcr, Welches üon au^en beftanbig mit faüem SBaffer

umgeben ift. ^'Jac^bem bie @afe biefe 9to^re pafftrt §aben , treten fie in

grope eiferne (5tj(inber, welche mit Sio^U angefüllt ftnbj biefe entjieljen

1^ 93om (Svfinbct niit9etl)eilt. — SBtr i?erh^cifen auf tk im j^ch^ted^n. 3ciunaf

Sb. CXXIX @. 157 geliefcrtfu 9]oti,<en über tie tev ©cfcüfdjaft ?l. Qßieeimann
unb ßomp. ge^örenbe Slu9uften--.'pütte 511 Jöaicl bei 93cim, u^c baä 9?crfa:^veu teö

(Srflnbctg jur ©ettjinming •oon Dclcn, sjJavarTtn h-. am ter 53lättcvfol^lc angelvanfct

ivirb; ferner auf $rof. ®. Äarfien'iJ ©eftimmung ber Seuc^tfraft ber ^arafftn--

ferjen in «b. CXXXIV ©. 306. 91. b. 9ieb.
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ben ®afen bie legten ^f)eexantf)eüe, 2?on ^ier aii6 gelangen tte ®afe

in einen 40 %u^ ^cf)m ^amtn, beffen 3i'S t*urc^ einen ^Regulator abju*

fürt wirb,

3)ic flüfftgen Xei'tiÜationö > ^robucre laufen in ein großem Sfieferüoir,

wel(t>e6 beftänbig auf einer 3^emperatur öon 30" ^elf. erhalten n»irb

;

barin trennt ftcf) ber 2;f|eer üon bem 2lmmoniafn?af[er. 2)a6 Slmmonia^

iraffer iüirb mit ber abbeftiKirten Slfc^c »ermifc^t unb liefert bamit einen

guten Dünger.

5)er 3;^eer nnrb alöbann mittelfi ^^um^eu in bie 'Jieinigungemafcbi*

nen gefdbafft, trorin man 250 ©allonö beöfelben mit 10 ®a(lonö ©ifen^

öitriodöfung bei einer 2'em^?eratur ton 30" ©. ^/j (gtunben lang mifcbt.

2)iefe 0ieini9ung6mafcbinen finb Itegenbe eiferne ilvommeln von 500 ©nd.

3;nf|a(t, in weli^en eiferne 3fJö§ren burc^ 9J?afcbinenfraft ben^egt werben-

2)er nun ücn (Sc^tt)efeIn?afferftoffj2(mmoniaf gereinigte ^^eer fommt

in Deftillirblafen üon circa 300 ©allonö 3nf)a(t unb trirb mit überfii^*

tem Sßafferbampf beftiüirt. 2)ie 1)eftiüaticnö*$robucte ccnbenftren ftcfe

in einer 100 gup fangen 33Ieifc^Iange 'oon 3 3«^^ SBeite. Die ^robucte

ber Deftillation trennt man in fofgenbe brei: 1) ©ffenj 'oon 0,700 U6

0,865 fpec. ®en\j 2) lubricating oll i^cu 0,865 'bii> 0,900 fpec.®en>.;

3} ^^^araffin von 0,900 biö 0,930 fpec. ®e\v, )S)kie brei »erfcfciebenen

^robucte werben, ietei» für fic^, in liegenben bleiernen Ü)tif(^'3}(a[c^inen

bei einer Temperatur t)on 60" 6. mit refp. 4, 6, 8 $roc. concentrirter

©ctjroefelfäure , 1, l^/^, 2 ^roc. (Saljfdure unb %, %, 1 ^roc. faurem

(fjromfaurem i?ali eine ^albe ©tunbe lang gemifc^t. Drei ©tunben nacb^

i)er werben fie oom Sflürfftanbe getrennt unb mit refp. 2, 3, 4 ^rocent

21e$fa(ilauge oon 50" ^Baume in eifernen 3)(afcfcinen gemifcbt. Sllöbann

wirb iebeö fo gei einigte ^robuct in einer Deftiüirblafe mit übert)i$tem

©afferbampf beftiOirt.

3Kan cxtiäU oon 9ir. 1, mit einem Xijäl oon ^r. 2 gemifc^t, ein

Del Oon 0,820 fpec. ®ew., weld&eö unter bem 9?amen Photogene ober

9Jtineral6l in ben ^anbel !ommt unb in eigenö baju conftrutrten

Sampen gebrannt wirb (Sampen biefer 2lrt f)alten in groper 2Iu0wa6l

C^. ^ithte unb 33. «Staubt in Berlin).

(Sin Zijdi ber DeftiÜationö.'^^robuctc oon 9lr. 2, im fpec. ©ewic^t

oon 0;860 hi^ 0,70, gibt Solar^-Del, weldjeö ftcö ^um ©rennen in

Slrganb'fd^en unb 6arceI#Sampen eignet»

Der 9?eft oon 9?r. 2, gemifc^t mit einem X^eil ber ^robucte oon

9Rr. 3, gibt t>a& feit einigen Sauren oielfac^ angewanbte lubricating oil

jum 6d5mieren oon 2)?af(tinen.
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2)en 9?eft öon 9?r. 3 bringt man in einen großen Äefler, beffen Xenif

^eratur möglicf)ft niebrig gefjalten tt?irb, bef)ufö ber i^r^finnifntion. 3n

brei bis t^ier SBoc^en ih bnö^ar affin in großen S^afetn fierauöfr^flalli*

firt unb wirb bann üermittelft ßentrifugalmafc^jinen, iüeldbe circa 2000

nmbref)ungen pro 5Kinufe machen , üom Del getrennt. DiefeS Paraffin,

gefc^molien unb in tafeln gegoffen, wirb in einer falten f)i;braulifcben

treffe einem 'Briirf t^on 300,000 $fb. auegefe^t. Sllöbann wirb eö

Wieber gefc^moljen unb bei 180*' ß. mit 50 ^roc. ccncentrirter (Schwefel?

fdure gemifd^t. 9?ac^ jWei ©tunben Wirb baö Paraffin fon ber ©durc

abgelaffen unb mit SBaffer gemifc^t. hierauf wirb eg in i?U(^en gegoffen

unb jwifi^en ,§aartii(^ern in einer warmen t)vbraulifci)en treffe abermals

gepreßt j bann wieber gefc^moljen, mit y^ ^"^oc, ©teartn öermifc^t unb

bei 150" (5. mit 70 ^4^roc. <S(f)wefeIfaure in bleiernen SJiifc^mafc^inen

imi (Stunben lang gemifd^t. ^JJac^ jweiftünbigem ©teilen wirb eö i?on

ber <5äure getrennt unb mit SBaffer gewafc^en, bann abermals mit %^ioc.

©tearin jufammengefc^moljen unb hierauf 1 $roc. Sle^falilauge i?on 40°

S3aume barunter gemifc^t. ^aä) 3Serlauf t»on ^wti ©tunben l)aben ftc^

fämmtlic^e Unreinigfeiten niebergefci^tagen unb ta§ *;parafftn ift waffer*

flar aum QSergiefien fertig.

XXXIII.

SSer^Uen beö ^palmoleö beim ©r^i^en, unb 33erfa^ren ba6*

felbe rafcb su bleichen; »on Dr. % % ^o^l.

Sluö ben ©i^ungöbtrid^ten ber fatfert. Slfabeniie ber aBiffenfc^aften, 53b. XII.

!3)er ©c^mclj))unft beS ^almbleS wirb fel)r üerfd^ieben angegeben.

Ure nimmt bafür 47,5° (E.
,
^ai^en 27 h\§ 29" ©. ,

^elouje unb

IBoubet 27° (5. 9?acl^ ^enr^ fc^tuilst i^on Avoira elaeis l)erftammen:^

beS Del Ui 29" ©., nac^ ©rafmann wirb ^almol hei 37,5° 6. birfv

pffig, fangt nac^ bcm ©c^mcljen bei 34° ju gefte^en an unb ift erft hei

19° ganj feft. 9}?an ^egt ferner faft allgemein bie 2lnfi(^t, ta^ alteS,

ranjig geworbenes ^almöl jwifc^en 31 unb 37° (S. fd^melje. 2)ie 2)if«

ferenjen obiger ©c^melj^junfte fc^einen foWo^l 'ccn bem t>erfd^iebenen ?Kter

beS unterfuc^ten ^almoleS , als m^ baüon berjuriil)ren , ta^ Del oon

j)erf(^iebenen ^almenarten jur Unterfuc^ung biente, ba nic^t nur bie^^ruc^te

rpn AvQJra elaeis {Elaeis guianwnsis), fpnt'fvn auc^ &i? t)pn Areca ole«
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racea , bann Cocos nucifera unb Cocos butyracea baö im .^anbel f ot*

fommente ^almöl liefern.

€c^meljpunft»S3eftimmungen be6 ^almölf? md) bei- i>on mir an^e*

gebcnen 9}?et^obe 20 auögefufirt, fcbeinen baS eben ©efagte ju beftätigen;

|ie lieferten folgenbe D^iefultate in ©raben ßelfiuö auögebrürft.

^almol, 1851 frifc^ belogen öom ^anblungö^auö getfc^ in 2Bien,

ftarf gelbrot^ gefärbt:

1. 3|i fe^r Wd^ Ui 28,7^ fc^milst bei 35,1«,

11 ^^ 10'*•
II II II II 11 II II

^o,x *

III ^4 Qü***• M f/ r/ II II II II ^'*i<J

^Jiro. III würbe bei SQSieber^olung beö 53erfudbeö mit ber ju ^^iro. II

bereite benu^ten gettmaffe erhalten.

Palmöl burc^ %x, Sßilf)elm in 2Bien ebenfaüip 1851 bejogen unb

(ogleid) benu^t, me^r »on orangegelber garbe.

1. @e runben bie Tanten ah btx 30,7^ fcbmilst bei 34,5'^.

*'•
II II II II II II ^*-l^ I II II

o'±,i »

III. . „ I. II ,1 I,
30,0", , „ 34,4'^«

*'' w u II II II II
0\J,\)

, „ „ o4,i ,

9?ro. III ift eine 2ßieber^olung ber (^(^meljpunf t * 53eftimmung mit

berfelben ü)?a|Te, bie ju 'i^erfudb II gebraudbt tt>arb»

^almol 1852 frifc^ öom .^anblung^^aiife 3ßil6elm belegen, orange*

gelb gefärbt unb fe^r f(^mierig.

'^" ©i^ungSbertcfete fcer faif. Slfabcmic tfv SBiffenfc^aften. SDfathem.sTtaturh).

(Slaife Sb. VI, @. 587. ©iefeö ©erfahren gebrauchte ©ö^mann ebenfallö ,^uv 33e;

ftimmung lii <£c^meljpunfte3 »on gettfubftan^en (l'iebig'ö 9lnnalen 93b. LXXXVI
<S. 317), jebcc^ c{)ne bei birecter (Srtoänimng beö Stpparateö übercinfiimmenbe

{Refultate erlangen gu fcnnen. ©cfmann fucfete biefeni Ucbelftanb turi^ (Sintau--

(^en beö 5t)5))arateö in ein 2Büf|erbab ab;?u^elten. Sc^ bcnu^te glcici) nad) Slnwen*

bung meiner SRet^obe jur @(^metjtunft;S3ejiimmuug ein Jveit einfacbereö SKittel

giim felben 3>t>ecfe, c^ne e^ ju üeröffentli(^en , tt?eil icb bie ©acte für gar ,^u iinbe=:

beutenb :^ielt. 3d) befcftige nämlid) 5ur Sc^melj^unft ? (Srmittelung Uiä/t fd^niet;;*

barer Jlcr^jer bcn Slp^jarat an einen Slräger, bringe etira 20 ivi 30 Ü)H(ümeter unter

bemfelben eine bünne Slec^f^eibe (fogenannteö (gc^u^blec^ , iine man eö alt? Unter;

tage beim Qxfji^ixi »cn ©laögefä^en braucfct) an, unb er^i^e le^tere mittelft einer

geipcl^nlid^en SDeingeiftlanHJe. Sie Jem^jeratur beö STfiermomctcrö crb^fit ffcb nur

langfam unb fefir regelmäßig, man crbält coufiante 9lngaben unb l^at gegen ®cp=
man na Slbänberung ten 3?ort^eil, »eber burdi bie (gtrömungcn tes erträrmten

SBafferä, nccfc burd^ eine i^rgröferte ?parallare hn ber 9lblefung beirrt 5U irerben.

3ur (Sr^ietung mcglic^ft übercinftimmenberiRefuUate iil e« ferner unerläßlich, bie

S:^ermometer-'Äugel mit einer fe:^r bünnen jjettf^ic^tc ju überjiei^en, ii^etc^e fte nur

wie mit einem ftarfcn §aud}e iiberbecft. 3n biefem gaüe fann ber @cf»mel,5).'unft

[e^r fc^arf beobachtet wercen, Wenn man bafiir ben SlugeublicE anfielet, in bem fic^

baö reine £luecffilbers(2t3iegelbilb ^cigt. Sinen folgen bünnen Ueberjug erl^ält man
iuxä) gintauc^en ber ili^ermometer-'Äugel in bie gefd^moljene ^fttmaffe, rafc^eö^ers

auajie]^?« aus berfelben unb (Srfaltenlajfen ber gettf^icfjte.
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I. SIbrunben btx Tanten bei
21o,

fc^miljt bei 24,7".

II 24 9»

III 24 9"•*•
II II II II II II II ^'*i<}

3)iefe leichte (gcfcmeljbarfeit tpar fo nuffaüenb, baf ic^ mittelfi (Sfftg«

ät^er öerfucfcte, ob baö untevfu(^te ^almol mit feinem anbetn %iiit »er*

fälfc^t fe^, e6 fonnte aber feine berartige Seimifd^ung nac^getviefen

werben.

3m Saboratorium bee f. f. voI^te(5nif(^en Snftituteö über fe^ö 3at)re

aufbett)af)rteö ^almöl, jeboc^ oor S^itritt ber atmofp^arifc^en ?uft mangels

baft gefd^ü^t, xtxxx in ben oberen @c^id^ten »ollfornmen gebleicbt unb »on

tanjigem ©eruc^e, bie unteren @(i)ic^ten Ratten f)ingegen noc^ gelblicfce

garbe unb i?eilc^enartigen ©eriicb.

^ie oberen Sdbicbten biefeö ^almölee:

\, »erben burc^fd^einenb \it\ 39,5°, fcbmeljen ^i\ 42,1''»

11. „ „ „ o7, i
, „ ,f

4i,o

<DeT untere ^^eil, treid^er al6 ber obere:

I. fc^molj M 36,50.

II. . „ 36,4^.

^almbl, al0 ro^eö ^almöl menigfien^ 10 3nbre in einer ®tein*

bückte aufbeivaf)rt unb alfo »oüfommen vor Sonnenlicht gef(tü0t, war

bennoc^ ranjig getvorben unb gebleicht.

^erfucb I gab ben ©cfcmeljpunft j« 41,0».

II 41 2°
II

'* W '/ // II ^^l'^ -

Um ju fe^en, treld^en ßinfluf längere^ (Sr^i^en auf ben @d>melj*

punft beS^almoleö ausübt, erunirmte id) baö öongetf* belogene burc^

9,5 Stunben Ui einer ^^emperatur »on 88 big 93*^ in einer flauen

i^orjeIIan[(^aIe, inbem juglei^ jerftreuteö 3:age$Iid^t Suttitt ^atte. 2)ie

gaibe beö ^almöleö erfc^ien nacb bem 53er[urf)e bebeutenb lichter, bie

Oberfläche ber gettmaffe nac^ bem ©rfalten förnig, baö Oel roc^ beutlic^

ranjig unb (5cf)me(jt»erfuct)e jeigten:

I. ben €(^meljpunft gleic^ 37,5".

II. „ „ „ o7,o

.

!l;en ndcbften 3;ag unirbe baöfelbe ^^^almol unter gleicben Umfiänben

n)ieber erf)i|t unb am (Sc^luffc beö iVvfui^eö ber Sc^meljpunft gleich

37,7° gefunben, ivä^renb bie ^Bleic^ung tveiter fortgefcbritten tt>ax, unb ber

Tonjige ©eruüi ftarf ^erüortrat.

^almol je^n äliinuten fang bei 100" mit fräftig n)irfenber 3;^ier*

fü^le be^anbelt, jeigt barnac^ jwar lichtere j^arbe, fonnte aber felbft Ui

noc^ längerer ßintvirfung ber ^of;le nic^t genügenb gebleicht werben.
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5d& üerfucfjte nun ^almöl , t»a5 bnxd) n?arme Filtration öon aUen

feften, tarin t>ert^ei(ten «Subfianjen befreit war, bei ^ntxitt öon Sic&t unb

8uft einer ftdrferen 6rf)i$ung al^ 100° au^Sufc^em 33ei 115° tarn baS

benii|tc Fett ^od^ft n>a^r[(^ein(ic^ tnxd) Q^erbampfung einer fleinen 3)?enoe

beigemifcbten 2Baf[erö [c^einbar ine .^odben, bae biö 188" an£)ielt. 5lbec

fc^on bei 140° begannen ftc£> fe^i* f^iure, ftec^enbe, wei^e X)ämpfe ju bilbeu

(im ©eruc^e feine 2lef)nlic^feit mit bem Slcrolein jeigenb), bie hd IGO*^

fef)r beläftigenb wirfen, tt>enn aucf) tk 9)ienge bev in biefer gorm t^er*

flfitttigten «Subftanj bem ©eand^te na^ gering i^t. ^ei 246'' trat noc^

fein i^ocben ein. ^aö^^almol faf) nun bunfelbraun au^; ein3:f)eil bai^on

jur fcbneüen 2lbfüf)(ung in falteö 2ßa[fer gegoffen, jeigte feine (Spur einer

gelbvotben Färbung mef}r; ta^ ^almbl nav alfo gebleid^t , ivo^I etwa^

bvdunliit gefärbt, immer aber fo ii>ei^, wie bai§ befte na^ ^a^en'S
ÜJietf)rbe 2' gebleicbte ^^^almöf. (56 t)atte tie donfiftenj be^ (S(^iüeinefette6,

roc^ brenslidb, u>äl)renb ber eigtutlicfce ^almblgeiud^ ganjlicb t>erfc^tt^unbeu

rcax, unb fcfemecfte lüac^öartig. !Der nic^t in^ SBaffer gegoffenelXfjeil bed

erf)i^t gewefenen ^^Hilmoleö wax mdi) QSerlauf i^on jivei Stunben hei

22,5'^ noc^ flüffig unb erft nac^ brei Stunben begann tie Slbfc^eibung

eines feften ÄörperS. ^ai^ 19 ©tunben irar etnja ein 1)rittf)eit no(ii

fiüffig , unb freiunüig flop ein braunrotf)e6 Oel auö ber gettman'e ab,

etUHi Viotel teö @anjen betragenb. 9?a(fc 3?edauf \?ün 60 etunben

erftarrte felbft biefeö £e( ju einer iveipbraunen 3)?affe.

(56 erfolgte alfo unter obigen Umftdnben bie 33leici^ung bee 4.^almöle6

in fuvjer g'^ift ebenfo »oUfommen , n.ne bieß nac6 ^ajien'6 33erfabren

in 10 bi^ 12 (Stunben ju gefc^el)en pfl^Qf-

3c^ verfugte je^t ob jum ©elingen berSlei^ung tvirflicb, wie man
allgemein glaubt, ber ßntxiü »on Sic^t unb Suft nöt^ig fet^ inbem ic^

in einem beberften ©efa^e unb im 2)unfeln ^almiH bi^ ju 246^ erbiete

unb uact) 10 ü}?inuten langer (^inwirfung biefer 3;emperatur abfüllen

ließ. 2)aS ^^almol war mie t>orf)er Dotlftänbig gebleicht. 53ei fo ^o^er

.Temperatur erfolgt fonacb bie S^i^f^L^rung beö gelbrotf)en F^irbftoffeö Weber

tnx(b tie ©inwirfung beö ?ic^teö , nocE) bm<i) Oröbation auf Soften be3

6auerftoffeö ber atmofp^drifcfeen ?uft.

Um bie nieberfte *Iemperatur ju erfoi fiten , bei ber biefe f(^nette

5Blei^ung l^ovt^eiltjaft gefcbiebt, Würbe ^'almöl in 24 9}iinuten biß jn

210" exi)i^t unb fecbö Ü)?inuten tabei erlmlten; eg war nacö bem dx*

falten jwar ti^tev gefärbt, aber nidbt öotlfommen gebleid^t. ^^ialmol in

21 $clj?tec^n. äcurnal, 1841, ÖD. LXXXl @. 302,
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15 9)?inutcn auf 215° er^i^t unb 15 Limiten bei Mefer ^em^)eratut

erl)alten
,

[ie^t s^ar lichter auö als baö t)orßerqet)eni?e , tft akc tennoc^

nicf)t gcnügenb gebleid^t. ^^almöl 15 9J?inuten \>ei 243*^ erlialten crfieint

püüfonimen entfärbt. (SnMic^ ^4>almol in 12 5)Jinuten biö ju 240*^ er^i^t

unb fogleid? eine ^robe gejogen, f)at noc^ gelbe %axU, m^ 5 aJiimiten

ifl eö farbloö.

SluS obigem SSerfuc^e folgt, bap ^almol rafc^ biß ju 240^6. erl)i^t

«nb tt>enige 5!J?inuten hei biefer Temperatur eri)alten, obne 3wtritt t^on

Si(^t unb Suft üollftdnbig gebleid)t a^erben fönne. ^d) Ijahc biefe 33lei*

c^ungöart ni^t nur im kleinen t»erfuc^t, fonberu fie tpirb feit brei Sauren

nac^ meiner Slngabe fabrifmdfig au^gefüf)rt. 3)ie (Sr^i^ung beS '^almolö

gef^iet)t mögli^ft rafc^ in gupeifernen ^effeln big ju 24t ^'^ burc^ 10

SJiinuten tt)irb biefe Temperatur eingel)alten uub bann i\t i)ie Sleic^ung

voüenbet. ^3Jfan fann bequem 10 big 12 Zentner ^almöl in einem

£effel er{)i§en, nur barf berfelbe ttjegen ber ftarfen SluSbel^nung beö

^almolö burc^ bie SBärme nic^t mikx alö ^u ^voei 5)ritt^eilen angefüllt

unb muf mit einem gut fc^liepenben S)erfel jugebecft u^erben , bamit man

ßon obertt)d§nten fauren 2)ämpfcu nic^t ju leiben §at. 2)a6 ^^almöl tt)irb

beim 33leic^en im ©ropen reiner tt)ei^ aI6 im kleinen, unb liefert eine

fe§r fc£)öne fefte, tt)eife Seife. 2)er gleich nac^ bem 33leic^en auftretenbe

brenjlic^e ®eru(i) üerliert ftc^ na^ längerem Sagern, ja eg fommt uneber

ber urfprünglic^e S^eilc^engeruc^ beö ^^almoleö jum 3Sorfc^ein. (ibenfo

^at bie barauö bereitete ©«ife einen angenel)men, oeilc^enartigen ®eru(^,

ba ber brenjlidbe beim 33erfeifen »otlig üerfc^minbet. ©tarf mit ^flanjem

tljeilen »erunreinigteö Palmöl frfjmiljt man am jwerfma^igften cor bem

S3leic^en hä niebriger Temperatur, Id^t bie ^flanjenrefte abfegen unb

fonbert fie bann ah. 2)ie befferen ©orten ^almöl ent£)alten nie mc^v

alö 0,3 hi^ l)5c^ftenö 1,0 *4^roc. folc^er öegetabilif(^en ^Verunreinigungen.

Daf biefe 58lei(^metl)obe beö !|3alm£>leg alle übrigen nad^ unb nac^ öer=^

brdngen mu§ , bebarf faum einer (Srtt)dl)nung. ^Wiücnt^pxeii^mi) im

©ro^en ausgeführt foftet bie Sleic^e mit ßinfctlu^ aller nöt^igen ^anb*

arbeit, Gapitalinterefj'en :c. nur 7 hit> 9 Äreujer ß.#9X per (Sentner,

unb ber 33erluft am ^almöl beträgt Vel, l)6c^fteng 1 ^roc. , »ä^renb

bie in (inglanb je^t l)äuftg gebrauchte 33leic^e mit jireifac^f^romfaurem

^ali per Zentner 54 Äreujcr biö 1 ©ulbcn (5.f2Ji. foftet.

SBirb ^4]almül bei l'uftsutritt hi^ ju 300" erl;i$t, fo beginnt eS ju

toc^en, tvobei feboc^ ftarfer ©eruc^ nad^ 2(crolein lua^rjune^men ift ^ic

bei 300 biö 311" eingeleitete 2)eftitlation gef)t ivegen ber gebilbeten

fc^njeren unb fidj lei(f>t ivieber conbenftrenben kämpfe langfamöon ftattenj

läpt man iebod) gewöl)nli*en 2ßafferbampf in bie biö ju 300" er^i^te
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gettmaffe einftromen, fo erfolgt bie 3)eftiKation fe&r rafdb. ^eim Se?

flinne M Äocfeen^ fcfaaumt tag ^^almöl ftarf unb ftetgt leicfct in bie 3ßor*

läge über , nad) irenigen ?0?tnuten jebcdb f)ört biefe^ Sctaumen auf unb

bie 2)efti'Üation t^erläuft pf»ne ireitere «Sterling. 3cf^ ^atte ©elegen^eit,

biefe !I)eftiÜatton mehrmals mit 30 biö 50 ^^fimben ^^atmol auf einmal

öorjune^men. 3ft baö ^^ett beim 2)eftiUnticn^punfte mit atmofp^dvifcber

?uft in 33erüf)rung , fo bilbet ftcb neben bem überbeftidirenben ©emenge

t»on gettfäuren 2lcroIein. !Die iBirfung be^ (enteren auf bie 3:§ränen*

brüfen, bie ®eru($ö * unb 9ftefp{ration6U>erf^euge ift in biefem gade tva^r*

f)aft fürcbterlicfe; man fann ftcb faum eine SSorftetlung bai^on maiieU/ n?enn

man nic^t felbft barunter gelitten f)at. ^etn an mir nocb an anberen

^erfonen traten jebocf), nacbbem ber erfte ÄrampfanfaK vorüber umr, iveitere

nacttbeilige golgen ein. '5)enfelben ©eru^ nef)men unter biefen Umftän:^

ben bie 2)eftillation6probucte an, unb felbft buri* 2lu^focben mit Sßaffer

fonnen fie niitt baoon befreit tt^erben. Sorgt man ieboc^ bafür , ta^,

wenn ba6 ^klmöl 300*^ errei^t f)at, bereite alle atmofpfjärifcte ?uft auö

bem 3)eftillir - unb Äül)lapparate bur^ 3Bafferbampf t^erbrängt ift , fo

jeigt fic^ bei ber 2)eftiUation nic^t ber geringfte Slcroleingerucb, fie erfolgt

o^ne «weitere Seläftigung für tk SIrbeiter. 2lm Sc^tuffe ber Operation

bkibt im 2)eftillirgefd0e eine bunfelbraunfc^lDarjie ?5füffigfeit jurücf, bie

nacf) bem ^rtalten ju einer jä§en unb elaftifcten 93iaffe erftarrt unb al0

5Beimifc^ung jur Srjeugung orbindrer Seifen, jur Xarftellung fogenannter

Unterjünber (.ßünbfteine), toon 5[Raf(^irenfcbmiere k. pern?enbet mxbzn

fann.

2lud gutem rofjen , burd^ Umf^meljen gereinigtem ^almole n^urben

burc^ !5)eftiÜation 68 biß 74,6 $rocent gettfauren erhalten. !5Die garbe

unb ^onfiftenj beS X>eftitlateö ift in ben t?erfc^iebenen S^itpunften ber

2)e[tillationöbauer nic^t gleic^. 3ni 2lnfange befommt man raf^ 25 bi^

30 ^rocent toüfommen farblofer ^ettfduren, bie erftarrt eine fefte 9J?affe

bilben ', fpäter fommen bie iBeftillation^probucte langfamer, beim (Srftarren

immer fd^mieriger iüerbenb unb me^r inö 33rdunli(^e gefärbt. 2)er brenj-

li(^e ®eruc^ ber ijettfduren r>erliert fic^ mit ber ßeit unb ma^t einem

wa^öartigen ^la^. 2Birb baö farblofe 3)eftillation0piobuct längere ^eit

im gefdjmoljenen 3wP<»ni'f/ Klt'ft ^^i niebriger Temperatur, ert)alten, ober

me^rmal6 umgefc^moljen
, fo fdrbt eö fict) immer bunfler unb verliert ju*

gleich an ^ärte.

6(^meljpunft#Seftimmungen ber burd? !Deftiilation erbaltenen §ett*

fäuren gaben folgenbe Diefultate :

S)in9l«'e pQl^t. Sournot S3b. CXXXV. Je». 2. 10
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6vfter ^eftiUationö^SSevfu^.

1)ie evftc ^älfte t)cr überbeftittirteu ?^ettfauren
,

[c^ttJac^ gelbHc^^ivct^

gefärbt, ivirb:

I. bitvc^fc^einenb 6ei 40,5", [c^mtfjt ki 47,6°.

II. . „ 40,0", „ „ 47,6».

^i'c ^mik ^älfte beö !DfftiUateö, ftarf 6viumli(^ ^ weip gefävM,

ivivb

:

I. bur^fc^einenb bei 38,5", fcfcmitjt bei 43,8".

II. „ . 38,7", „ „ 43,9".

Xiie ^wdk ^Alfte bcö 'Deflißateö, nac^ unüolifümmencm falten

^reffen, Ibnfc^meljen mit SBaffcr, bem 0,25 ^^rocent IDralfäure jugefe^t

ift, unb Äfäven mit ©iweip, l)at fc^ivad; bi\umlic^ - iveipe garbe; fie

unrb

:

I. burc^fc^einenb Ui 41,9", [c^miljt bei 49,6".

11 42 1" 49 2"

?Rro. II ift eine blope 2Bieber^oIung ber ®c^meljpunft*53eflimniuiu3

mit bev 3U SSerfui^ I bienenben 9Jta[fe.

3 weiter !DeftiI(ation6*33erfitd^.

2)ie 1)eftinatiün§probucte tvurben in fünf getrennten Partien iiufge«

fangen. @ö betrug in ^Irocenten ber ©efammtaußbeute auögebrücrt bie

9J?enge ber

1. ^:partie 21 ^rocent.

2. „ 28 „

3. „ 17 „

4. „ 9 „

O. „ CO
1/

2)ie (Sd)meljpunftf5?eftimmnngen ergaben:

^l^avtie 1. wirb burc^fc^einenb hd 44,4", fc^miljt hei 51,4''.

9 ^Q ^so 45 8"

//
'J*

II II II
39,0 , „ „ 4D,4 .

4 39 5" 44 4"

II
" (/ f^ II

37, c)
, „ ,f 4/1,0 .

^ie burcf) 2)efti(ratipn ert)a(tenen gefärbten gettfänren Inffen fid)

buT* Umfn)ftalliftren a\\^ 2lIfi>t)ol leidet farbloö baiftetlen. 3* fanb bie

(gd^meläpuntte mehrerer ^4^artien fold^er gereinigten i5<-'ttfäuren, 'ocm:
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2 60 4^

^ 5Q 4°

3m 3SergIeid^e ju ben eben gegebenen ©c^melj^unft-Seftimmungen

folgen jene, m\^e idb mit nac^ 5Raf[e'6 unb XiihouWUt'^ '^

33erfal)ren (alfo bur(i Se^anbeln beg ^^almofeö mit «ScJsn^ofcIfäuve unb

nacti^evigc 3)ejii((atiün mit überwintern 2ßnffevbampfe) bargefteüten g^tt*

[auren erhielt.

^almölbej^illat, im Sn^re 1851 birect miö ber gabrif ju 5f?eui(h; \>t\

^^^nriö bejogen, rein meip, ivirb

I. burc^fc^einenb U\ 37,5", fdbmiljt bei 41,6".

11- . „ 34,50, ,, ,^
4140^

^atmölbej^itlat auö berfelben gabiif, ber jiveite ^^^eit ber überbeftiüi*

renben j^^ttfäuren, jeboc^ g^ptept, blenbenb weif

:

L n?irb burcl;f(^einenb \it\ 41,5^ [dbmiljt bei 50,6"»

n. „ „ „ 42,50, \^ ^^
49^40,

III. „ „ „ 42,5", „ „ 49,2",

3)ie jweite unb \>xii\t (5dbmeljpun!t'33eftimmung finb 3Bieber()oIungen

ber erften, mit ein unb berfelben gettfaure-SJiaffe.

^almolbeftiKat ebcnfaUö »on SfJeuiÜp. 5?ri;ftanirirt unb früher ge^

Vreft, Dom ©c^luffe ber Operation, aud^ blenbenb tveip:

I. n)irb burc^ff^einenb bei 42,9°, fc^miljt \ii\ 49,1".

II. „ „ . 43,1", „ „ 49,1".

^(x6ii jttjei Sn^re langem 2lufbeiva§ren , wobei ba^ ^\<^i 3utritt

^atte, nahmen W urfprünglid^ tein weipen ÜJ?affen eine etwaö bräunliche

garbe an.

3n 2ßien nac^ 5^ribouillet'ö QSerfa^ien bargeftetfte gettfauren,

wie fie im Sluguft 1851 gur (Srjeugung ber Sel^ebere* Siebter üerwenbet

würben, braunlic^-weip außfet)enb, werben

\)i\ 39,5" burcbf(i)einenb unb fd^meljeii )^t\ 48,3".

<5päter ju 933ien erzeugte ^etti'durcn fnib mz bie in granfreic^ bar*

geftetlten rein \x>z\'^ , unb bie 6c^meljpunfte fallen mit benen ber le^tereii

fo jiemlic^ jufammen.

" <ßoli)U(^ti. 3ournal QSb. CXIX @. 126 unt 33b. CXXU @. 302.

10 *
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XXXIV.

lieber bie 5(rbeiten, it>etd()e in golge ber t)ou bev Societe

d'Eiicouragemeiit p ^aviö im 3a^v 1853 aufgefegten

greife bejiiglid) ber @efcl)ic^te unb Teilung ber Mxant-

^eit beö 5öeinfioc!ö einliefen; ©enc^t t)on ^vn. *ß a rr a l.

SUIS tcm Bulletin de la Societe d'Encouragement, 3uU 1854, @. 393.

Die aufgefegten ^^reife 23 waren folgenbe :

3000 grc^. für ten 93erfaffer ter beften Slrbeft über t)ie (S^araftere

unb bie 9?atur ber i?ranf^eit;

3000 %xc^. für ben (Srftnber ber trirffamften 53e^anb(ung berfelben.

6000 g-rc^. füüten in neun 33elof;nun9en i^ert^eilt ti>erben, ndmlic^

brei ju 1000 ^rcS. unb fec^g ju 500 grc6. für jene 53ett)er6er, ttjelc^e^

obne \)a§ 3iel ju erreichen, ftcö tf)m boc^ genäJ)ert unb burc^ i^re 2lr*

beiten neueö Sic^t über njefentlicbe Umftänbe bd biefer Äranf^eit Derbreitet

^aben.

2)ie ^eivcrbung n?ar mit bem 31 2)ecember 1853 gefc^loffen.

116S5etverber Ratten if)re 2Irbeiten red)tjeitig eingef(^icft. 40 «weitere

Slb^anblungen fmb erft feit bem Iften Januar 1854 eingelaufen, fonnten

alfo nicf^t mit ccncurrirem
,

3)ie ^rüfungöcommiffton n)ar au6 ben beiben SluSfc^üffen für Sanb?

tvirt^fcbaft unb c^emifc^e itünfte jufammengefe^t unb i^imx ^x. 9)?on*

tagne alö Wl\)to\oQ beigegeben. Sluß biefen ?KitgIiebern bilbete ftc^ eine

Untercommiffton, tveld^e au6 ben ^§rn. Seblanc, ^Diontagne, ?ouiö

Sßilmorin unb bem 33eri^terftatter beftanb.

2)ie beiben .Hauptfragen werben öon ber Gommiffiün alö noc^ nidbt

»oüfommen gelöst betrachtet; üiele Slb^anblungen flären aber ivid^tige

ßrfcbeinungen bebeutenb auf, fo ta^ iJ)re 53erfaffer t>ie (Srmunterungpreife

»erbienen. (5ö foü ba^er eine neue 53emerbung eröffnet tverben, tt)e(c^e

mit bem 31. 2)ecember 1854 gefc^Ioffen wirb.

3u bem ^reig t)on 3000 grcö. für ben (^rftnber em& QSorbeugungö*

ober .Heil»erfaf)renö bev 3;raubenhanff)eit gefeüt ficb jc^t ein weiterer öon

7000 grc^., welcben ber SKinifter für Slcferbau 2c. am 19. 3uniuö 1854

für biefen ^\mä beftimmt l)at. 2)er anbere ^i^reiö pon 3000 grcö. unb

25 «Wan U¥ poltitid^n. 3ourna( m. CXXIX ©. 386.
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bi'e 6000 grcS. für ©rmunterung^preife 311 je 1000 imb 500 %n§., tt>ie

oben, werben tt?teber auögefc^riebem

35efannt(ic£! f)at fic^ unter aßen ?Diittefn, ben 2Öetnftocf t^on feinem

<Sc^maro^erpi(je, bem Oidium Tuckeri, ju befreien, bfe @d)n)efelbirit§e

als baö hefte belüd^rt. -^ (56 njar aber ein bequemes Snftrument ju i^rer

Verbreitung not^wenbig; ju biefem ^mde erfanb ^r» ©ontier einen

Sfafebalg, «»eld^er wegen feiner 2ßirffamfeit unb feineö niebrigen ^^reifeö

allen ^^raftifc^en Slnforberungen 3U entfprec^en fc^eint.

3n ben Sauren 1851, 1852 unb 1853 gelang ^rn. ©ontier bic

)?ollfommene Teilung. Tian mu^ aber gleidb beim erften Sluftreten ber

Äranf^eit bagegen einfcbreiten; man beginnt tamit, bie <Btbde minel\t

einer tragbaren ^umpe, ebenfalls öon ©ontier'ö (Srftnbung, mitSBaffer

ju begießen. Xie 9ti($tung beö 2ßafferftra^l6 muf Don unten aufwärts

ge^en, bamit bie Slätter oben unb unten gugleic^ bene^t Werben; l^ierauf

treibt man eine 3ßolfe t^on (Sc^wefelbhit^e mittelft be6 ©lafebalgö auf

ben SBeinftocf. Ü}?anc6mal fann, wenn ber Sßeinftocf burc^ ten Xf)au.

fc^on ^inlängli^ befeucbtet ift, biefe Slnwenbung ber ^umpe erfpart wer?

ben. 25 3Serglei(6enbe 3Serfuc^e mit Schwefeln unb S^icbtfcbwefeln neben

einanber ftel)enber 2Öeinft5(fe, wobei le^tere erfrauften, Wä^renb erfterc

gefunb blieben, laffen über ben (Srfolg feinen Bw^fif^f übrig. 2:rei auf*

einanber folgenbe Schwefelungen finb notl)wenbig. 2){e Soften werben

auf 33 gvcö. per^eftare angefcblagen, wa^ für SÖeingärten, weld^c einen

t>orjüglic^en fBein ober 3^afeltrauben liefern, Wo{)l nid^t ju öiel ift,

2)a {ebocb bie Befürchtung auftauchte, ha^ bie 2ßeinftöcfe burc^ biefeö

«Schwefeln mit ber ^eit ©dbaben leiben fbnnten, worüber bie ©ntfc^eibung

weiteren SSerfuc^en vorbehalten bleiben muf, fo wirb beantragt, fiir biefeö

3Serfaf)ren noc^ nicl;»t ben ^auptpreiö, fonbern bio^ ben ©rmunterung^s^

preis üon 1000 grcö. ju ert^eiten.

(Sin jweiter (SrmunterungSpreiö üon 1000 %xc€. wirb ben ^«^rn»

2;argioni 3;o3jetti unb (Jmilio Sec^i in glorenj juerfannt. 3)iefelben

baben mit einer gropen Slnja^l erfranfter unb gefunber Strauben, in ge*

trocfnetem unb in normalem ßuftanbe , oergleiclienbe c^emifcbe Slnal^fen

angeftellt
j

ferner eine 2lrt mecf)anifc^er Slnal^fe, mittelft S^rennenö beö

^?arfS, ber 33älge imb i?erne ber öerfcliiebenen 3;raubenforten , bann c^e*

mifc^e 2lnah)fen biefer oerfc^iebenen grud^tt^eile. 2luS biefer, abgefe^eu

-" 9lad^ sparen' ö S3eric^t im poW^käin. Sournat 39b. CXXXIV 8. 258.

25 3)[Jan fe:^e ühn ©ontier'ö Slpjjarate unb 93erfrt:§rcn ben Seri(^t im po

Ii)tc*n. Sournat 53b. CXXVIII @. 8885 eine »on ©affee erfunbene 33orrtcbtung

jMm (g*tpefetn ift in ^b, CXXXIV <g. 358 U\(^xm^<



150 S9ana(, Ü6et tie !lraij()enfrantf)eit.

ücn ber im^ befrf^äftigenbcn Äranf^eit, fc^cn in pflanjenp^i^ftofcgifd^er

^inftc^t [ef)r i>erbienftlic^en 5Ir6eit ge^t f)eroor, ba^ bie hanfe 2;rau6c

eine »iei größere, oft jwei^ ober breimal fo grope SKenge üon ©ticfftoff

enthalt, alö bie gefunbe, SJJerfwürbig \\t , bnf t^orjüglic^ ber (Snft mef)r

fiirfftoPaltige @uKt«n3en entf)alt. 2luc^ t^iel mef)r mineralifc^e 6a(je

enthält bie tranfe Xxauhe, bagegen tveniger 3wrferftoff.

^r. ©aC-parini in 9?eapel lieferte eine fei)r gute ©efcfcic^te beö

Oidiiim
,

feiner Äeimforner nnb eitler ^s^afen feiner (5ntn)i(fehmg ; eö

it)irb if)m bafür ein ©rmunterung^preiö t^on 500 ^rcö. ^uerfannt.

(5ef)r intcreffante 53erfu^^e ftellten ber ^^rcfeffor ber (i^eniie Dr. %
*43oni, nnb ber ßiinlingenieur ©man. 23ünaanini, beibe in SDfailanb,

nn, über Stnwenbung ber 2(uf(öfungen »on frf^tvefeln^afferftofffaurem 9:a\i,

(E^Iorfalf, ^cc^falj, 3inföitrio(, ber nmmoniafalifc^en gliifftgfeit t»om Diei^

nigen beö Stcinfo^lengafeö, über Senu^ung beö gemahlenen ®i)))feö , beö

in 2Baffer gcvü()rten ^erpentt)ino(ö unb enblic^ ber Dom S3ene^en ber

3;aba!blätter in ben gabrifen mit einer Äoc^faljlofung üon 3—4° Saum6

^errüf)renben Jtüfftgfcit. 9Son aßen biefen Subftanjen ^atte bie XabaU^

fcrüt)e allein einen »oüftanbigen ßrfofg, baf)er ju bebauern ift, baf man

biefelbe nic^t aUent[)alben befommen fann. So bleibt ju unterfuc^en, ob

M ber 2;abaf6brül)e, une tvir i)ermut§en, ta^ Nicotin tüixU, in n^elc^em

gatle ftc^ baöfelbc wa^rfc^eiulic^ burc^ einige anbere ber »ielen je^t be*

fannten Sllfaloibe evfe^en liepe, bie mit geringen i?often leicht im ©ro^en

bargeftetlt tverben könnten
; .

fte ii>aren im 3uf^<inbe üon ©aljen anjun)en*

ben. (Sine 2lbfoc&ung t?on .labaf ^atte fc^on %ox alö erprobt t^crge--

fc^lagen.) äBegen ber 3^^^prf»"<^^igfe't '"tt weld^er jene 33erfu(^e ange*

fteltt imirben, ivirb ben benannten ber ^mik ßrmuntenmgöpreiö i^on

500 grcö. juerfannt.

^r. (Mamille 2eroi), 3)ecan ber j^acultat ber SOSiffenfc^aften ju

©renoble, l)at ebenfalls jlvecfmäpige 3Serfu(i)e mit »erfc^iebenen Heilmitteln

angeftellt, unter benen il)m 3:;erpent^inol , auf bie SBlätter gebrai^t, einen

t^eiln)eifen ßrfolg lieferte ; für feine 2lb6anblung , n^etcbe überbief eine

auöfül)rlic^e ©efcfcidjte beö 3Serlaufö ber Äranf^eit enthält, n)irb iljm ein

^reiö bon 500 grcö. juerfannt.

^r. ®u6rin*5!}icneüille übergab 26 grope S^afeln mit Slbbilbun--

gen beö Oidium in feinen »erfctjiebenen ^^b^f*^"/ fi^ ^^^'^ beö Sßeinftocfö

im Sßerlaufe feiner Äranf^eit. gür biefe i^erbienfti?olle Slrbeit un'rb i^m

ein (Srmunterungöpreiö t>on 500 ^i^cö. juerfannt.

^r. ^^rof. ^eujö ju ^hignon lieferte eine auöfü^rlic^e5lbl)anblung^

in u*>elcl)er alle ?5ragen beö ^rogrammö nac^ einanber be^anbelt finb, unb

ivorin alTeö, n^aö biöl;er über bie 5iranfbeiti^eri)ffentlic^t unirbe, aufammen*
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gefieUt ift; übertie^ •oexanla^tt er einen ißerfud^ He €c6wefeIMüt^e im

©rofen anjult)enben, ©ö tt^irb t^m ein ^rei6 üon 500 j^rcß. 3uer#

fannL

^olgenbe S^^atfac^e öerbient iebenfaUö 3Seac6tung : irenn man bie

JIraube 'oom Oidium befreit
, fo reift fte o^ne ^inbernif fort unb bie

ßrnte ift gerettet.

35on ben 3?en?erbern ixnirben jiemlic^ i^iele Wlittd 3iir ^Vertreibung

be6 O'idium 5?orgefc£)Iagen. Gineö berfelben, ii>e(d^e$ ft($ burcf) einen gut

angefteltten 93erfu(^ am beften beivafirte, tvoriiber glaubnnubigc 3nujniffe

r erliegen, befte^t in ber Slntrenbung beö ÜJampfeö 5?on focbcnbem QBaffcr.

^r. ©uillot, ©ärtner juÜ)unitfat)ct^b"2bignon c53auclufe), rettete einen

äSeinftoff jtrifc^en jn^ei anbern , bercn (Srnte öerleren ging, tatm^ , ia^

er auf tk %xü(i)U, unmittelbar nac^ ber SIütE)e3eit, 3^afferbampf aiiö

einer ©iepfanne ftrbmen lie§ , n^elc^e ge^eijt u^ar unb auf einem Schieb?

farren fiunb, ber jtt^ifciien bie 6tödfc gefuf)rt ivurbe. (Sr erbielt eine 35e:=

lobnung i>on 500 §rcö., um ibn jur gortfe^ung feiner 5ßerfu*c im®rofen

ju ermuntern»

'Die ^^rn. (Sollinet unb 9)?ara))ert, 5(pot^efer ju ^^citier0,

ftetlten ja^lreic^e 3Serfuc6e mit t^erfcfciebenen Subftanjen, freiliefe nur im

fletnen SJiaa^ftab, an. (Sin neueö ü)?ittel gegen ta6 Oidium ift na*
benfelben ta^ Ueberjieben ber ©töcfe mit Seifenn?affer , welcbem et\va$

3;^cn beigemifc^t tvurbe. (S^ vomh if)mn ein (Srmunterung6prei§ ^on

500 %xct\ juerfannt.

^r. Sefeore *(5f)abert legte ben Sanbtvirt^en eine 9teif)e üon

gragen über bie Siraubenfranf^eit i>or, bie er (in 33 (Sremplaren) mit ber

Seantirortung gegenüber, einfanbte. ^m Slufmunterung in biefcm Unter*

fudung^öerfa^ren , n?elc6e6 Iel;rreid^e Stuffc^tüffe i?erfpri(^t, wmten bem-

fei ben 500 ^n^. juerfannt.

XXXV.

lieber bte Vertilgung beö SBeinflocf-gallMferö; »on ^ru.

'^ 3:t)enarb.

9ln^ tcn Comptes rendus, 9lci\ 1854, 9?r. 19.

Ter SSeinftocf-ganfäfer (Eumolpus vitis, Latr. ; Cryptoct^phalus

vitis, Geoffr) ift ein an @efta(t, j^arbe unb @en?ol^n^eiten bem 2l^?ai*
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fdfer a^nlid^er ^ornflüqler, ml^tx tvic biefer ju beftimmten Seiten trteber-

Uf)xt
',

ber C%ö^c nad) aber erreicht er faum ba6 fogenannte ^ervc^ottö«

Pögelcfcen. (Sr wirb in ^^ranh-eic^ auc^ Kcrivain (©c^reiber) genannt,

iteil er auf ben ^Blattern unb anbetn grünen 2;§eilen beö SBeinftocfe,

üon benen er iid) nat)it, ©puren juriicfla^t, wie man fte mit einer geber

o\)mXu\te erhielte, beren befbeSpi^cn wof)I offen finb. Xiefer leichten 33er#

n)unbung ber grünen X\)cik beö SQBeinftorfö irurbe ber »on biefem Xi)kxa

c^en angerichtete 6cbabe jugefc^rieben, tvelcber oft fo gro§ war, bap

man nac^ 10 3al)ren f($on einen Stoff auöreifen mu^te, ber fonft wo^l

30 Srt^ve fräftig getragen ^ätte. Um ju ermitteln , ob barin imrfli^

ber ©runb beö Uebelö lag, ober ob etwa anbere Drgane tiefer i?erle^t

werben
,

fteUte id) im ^at)x 1845 in meinem Sßeinberg ju 53unv (bei

ßf)a(on*fur (2a6ne) eine llnterfucbung an.

3c^ fanb an ben ergriffenen Söeinftocfen bie jRinbe , baö .^ofj unb

3Jiorf in £)rbnung. 2)ie Sßurjeln aber waren bei ben meiften erfranften

6töcfen bebcutcnb »erlebt , bei ten gefunben nidit 2)iefe 33erle^ungen

waren ganj gleicher 2(rt me bei ben grünen Xt)ei{en, Xiie 2ßurjeln alfo

ftnb ber 6i^ ber Äranf^eit. 2)iefelben werben ni<i)t t)on bem au6gebil*

beten 3nfect, fonbern i?on beffen ?art?e befallen, welche tx>ie jene beS

9)?aifäfer0, fic^ in ber Grbe auff)ält.

2llö ein 9}tittel gegen biefe £ranff)eit, welc^eö für bie ?art?e ein

®ift ift, of)ne ber ^^fIanJe ju fc^aben, \\>ä^ite id) juerft ©c^wefelcakium

(burcb ®Iüf)en von ©^pö mit i?of)(enpu(t)er bereitet), gab eö aber wieber

auf, ol)ne ten Srfolg ganj abzuwarten, um ein anbereö ju üerfucben, baö

in reic^Iid^er SJienge gu t)aben, leicht an Drt unb 6teÖe ju [Raffen ift,

unb fet)r fraftig als (Gegenmittel unb jugleic^ alS 2)ünger wirft.

'Da befanntli^ bie ätfjerifc^en Dele auf bie Snfecten töbtlic^ wirfen,

fo mußten bie Delprepuc^en ber (Sruciferen (freuiblütf)igen ^flanjen) f)ier

i?on fef>r guter 2Birfung fe^n, rva§ fi(^ auc^ beftdtigte. (So ift babei aber

öorjüglic^ ju beachten, ba0 tie Delfamen »or bem 2(uöi)reffen ni(i)t über

64" 9t. erwärmt werben, weil fte fonft fein ät^erifc^eö Del mef)r ent*

f)a(tcn, unb ba^ if)nen ferner jum 2lu6iief)en beö Dclö mittelft ber treffe,

möglic^ft wenig, f)oc^ften6 1 bi§ 2 ^rocent, Sßaffer jugefe^t werbe. 2)ie

SBirfung folc^er Celpre^fuc^en , alö 2)ünger (wie baö ©c^wefelcalcium)

gefäet, war öortreffiic^, unb aße SBeinftbcfe blieben gefunb unb frei öom

3nfect , wdt)venb bie jum ©egenoerfuc^ mit biefem TliUel nicbt »er*

fef)enen Slbt^eilungen auferorbentlic^ »er^eert würben, ^ie SBirfung beö

(gc^wefelcalciumö war bei weitem nic^t fo gut; baöfelbe wirfte unüer^

fennbar üertilgenb auf bie 3nfecten, war jeboc^ al0 2)ünger bem SSßcin^'

ftpff ttic^t fp äWtrdglif^» (50 mbient übvigene bemerft ^^ Jvevben , baf
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bteale®egenprobe für ba« @c6u>efelcakium bteitenbcii, alfo nfc^t mit tetm

fclben beftreuten Slbt^etlungen, ftd^ faft in ebenfo gutem 3uftanb bcfantcn,

unD jit>ar befbalb, irefl fte im 'December qei)adt tmtrben, Vüetcbe Opera*

tion alfo ebenfatig einen sevftörcnben (Einfluß auf ben ^aUtä^ex ^aben

mu§, wa^rfc^einlicb in golge ber 2luf(ocferung be6 S?i>benö imb ba^er

feines tiefern ©efrierenö im SBinter.

2lm beften bett)a^rten fic^ bie IDelfucben, unb jn>ar nidbt nur bie

i>on 9tepg unb Äo£)Ifaat , fonbern auc^ tk '00m Seinbotter unb befonberö

rion tt)eifem «Senf. 300 ^ilogr. ^rcffuc^en ücn u^eipem (Senf, alle brei

3n^re auf 1 ^eftare Sßeingärten verbreitet, xei<^m ^in, um foIcJie »on

biefen £dfern frei ju erf)alten. 2)ev $repfud?en t^cn fc^marjem Senf

märe 'moijl ber fräftigfte; er i\t aber aucb ber tf)euerfte unb lie^e befürchten,

baf Samen t^cn it)m im 2öeinberg jurürfbleiben , welche fc^tt)er miebec

auöjurotten ivaren.

3c^ blieb beim Dtepö * unb i?o^Ifaat^$re^fuc6en fteben unb bringe

iäf)rli^ auf ein 2)rittel be6 SBeinlanbeö J200 Äilogr. per ^eftare. 2>ie

^reffuc^en x>on oben angegebener '»öefc^affen^eit werben in einer £(U
mübie ju ^^ulPer gemaf)Ien , loefc^eö man oon 9Jiitte gebruar H^ Witte

?[Rärj ju ber ^eit »erbreitet, iro ber SBeinftocf ^um erftenmal ge^adft rnirb,

3u biefem 33ef)ufe trägt ber SBinjer jeben 93iorgen in feiner 35utte einen

ber 33obenfläc^e , bie er ben 2;ag über ju f)acfen l)at {etwa 1/24 <^eftare)

entfpredbenben Siorratf) (50 Äilogr.) t>on ^ref?fuc(^enmet)l t)erbei. 33on

bemfelben fäet er eine Heine 5)?enge im g-luge auQ , f)adt fogfeic^ bie

j^ldc^e Kobens, meiere fie empfing, unb fä^rt bamit fo lange fort, a(ö

feine Strbett feine Unterbrechung erleibet. (5g ift mefentlic^, ta^ man

t}a^ ^reffuc^enpulöer in fleinen Portionen auöftreue unb bann fogleic^

^arfe, benn menn baöfelbe jsu lange mit ber geuc^tigfeit beö Sobenö in

33erü^rung bliebe, fo fönnte ber größte X^eil feinet ät^erifc^en OelS in

bie ?uft »erbunften , mo eS bann nic^t me^r gegen ben ^äfer , fonbern

nur als 2)ünger mirfen würbe.

1000 iJilogr. ':]3refhieben foften im 2)urc^fc^nitt 11,50 ?5i^cö.; per

^ettare betrafen bemnac^ bie Soften 138 %xc§, für brei 3a§re, ober 46

grc6. jäfirlicb. 9lbgefef)en i?on bem um 15 H^ 20 ^rocent großem (Fr*

trag ber (Srnte, f)at man noc^ ben 33ortl)eil einer längern 2)auer beö

2öeinftocfS.
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Miisceiien,

Sin SSorfcl^lrtg ju fctjuetlfter 33rief6efört'entn9 auf ©ifciibn()nen.

Ginc JJloti^ tu bev 2Defer;5eititng »om @onnabenb öcrigcv ffiod^c, bctreffenb eine

rvfiinbuug, 53riefc mit bcv0cfd}>vinbigffit vcn 30 biei 35 ©ecunben per (englifc6e'0

SUdU \n bcföibern, evirccfte in mir bcn SBunfc^, bie 'i)aH3licf)fcit einer ba^u ui3tf)igcn

5I5crvict)tuug mit lunfteÜen .^u fönnni. 2)ie i^or einigen 3al}veu von einem Slnieu--

fancv vcvgcfdjlagene aÄctfiobe , einen Jlelben buvd) ein Oicliv t)inbui-c[)^utveit)en, ihv^

mittelft einer am (Snce bes? Üioljrt^ angebra^ten i'nftpumpe , fann feinenfaU-^ eine

foldic ®efcf)unnbigfeit jnlaffen, iin-nn fic überf^anpt iuuH3efiU)vt ift. 5)iiv fam ber

einfaü, cb fiä) \wi)l Jfiafeten ^ur gorifcf^affuug cineo fe()r leidsten SBagens^, mit

,^iuei {Räbern von gvcpem ©uvdjmejTer unb [et)r genau gearbeiteter 9{(f>fe, auf (5i(en;

ibaljnen benu^en liefjen. äöüibe ein Sijlinbcr mit conifd)ev 3u)>i^ung, als? ^In-r;

läugcrung ber (Kafetenf)itlfe , ,:iur ?Iufna()me be»? 33vief>afetc(3 benugt, fo fönnte tiv

aBiberftanb ber i'uft unb tic 9feibuug ber 9?äbev, u>el^e m überiuinben »raren , tvdj

lein fe:^r gro^ec* Äraftmoment erfcvbern. Db bic :Iricbfraft einer JWafete fjinreidu,

unb bie flauer ber Sßivfuug füi- eine beftimmte (Sutfevnung nad) a?crfuc^eu i^u bc--

redinen n?äre, ivevben Sedwiifer «iellcic^t beurtbeiten fonneu. biegen feine CS'vfaf)'

rungen vor, nac^ benen ftd)^ered)nungen anftetten liefen, fo fönnte bie ^erfteüung

eine^ bevavtigen ?U'i?avate6 ju einem a5erfud}e fo übermä§igc ,<?ojien ja ivcf)l nidn

»erurfad)eu. ßwax fann man ftd^ nid)t »erl^etjlen, ba§ — u>enn aud^ bie ^raft

auövci^t — fid) ncdj niand}e ©d)Unerigfeiten bn ber ?[nUH-ubung finben unirben,

olö: geuevgefäf^rlic^feit, ©d)euivevben ber $fevbe u. bg(. m. StÜein , bei wtUijn

Xlebertraguug irgenb einer 3bce ins praftifc^e Scben bätten fic^ feine ©c^iuierig--

feiten gezeigt?

iBvcmen. 31. 5luguil 1854. &. Äinbt.

^x. ©irector Äarmavfd) begleitet biefcn fficrfc^Iag in beu a}JittI)ciIungen be^

l^anuoüerf^cn ©eiuevbetteveine!, 1854 ^eft 5, Uir(*en ivir füe cntnet)men, mit folgen-

ben 93emevfungcu

:

„3n einer 3eit n>ie bic uufcrc, wo burc^ bie Sluebilbung ber 3ugeuieur;2öiffen=

fd)aften unb ba^i uncrmübli*c Söivfeu un,^ä(}ligev geifil^ct(er unb praftifd)ev Siöpie

in biefem ^aA}C ivaf)re 2öunier geleif^et irevben , fann bie 3bee meinem verefjrten

greuubee< — ü'berrafd)t fte aud} auf beu evftcn 53lirf burd) i^re Jtü^nfjeit — gelrip

ernftlid)e Slufmerffamfeit in Slnfpruc^ net)men. SBcnn man bie engHf*eu5)}erfoneu-

©c^nelljüge 1 englifc^c ^Weile in 98 biü 100 ©eeunbeu burcblaufen ftel)t, unb (laut

3eitungs?nad)vid^t) bie .flöuigin SBictoria einen Söeg von 135 engt. SKeilen in 3'/^

«Stuuben — 1 aileilc in uic^t »oü 87 ©ecunbeu — juriutgelegt ^at , fo fttüt fiä}

S3riefbefüvbernng mit einer breimal fo gvopen @efd)>vinbigfett feinetMvegö aU etamö

nnen-eid)bare'3 bar, fofern babei menfdjlidje ^Begleitung mä)t in ^ragc fommt. 2)ie

(Skfd)iinnbigfcit von 30 (Secunbeu für eine engl, 'ä'ieile gibt 171 r^einl. gu§ fiir

eine Secunbei eine 53üd}fenfugel burd)fliegt 1500 gup , eine 24pfüubige Kanonen-

fugcl 2300 guf? in bcv ©eeunbc , »vogegen bie vorgenannte ®efd)ivinbigfeit uod)

flcin erfd)eint. 3)ap burc^ JHafcteu von angemeffeuev ©röpe unb üabung bie ge;

forberte *i3eivcgung erreid}bav feini uuirbe, unterliegt faum einem SH-H-ifel. ©elängc

(if, für einen fleinen2^amvffcjtel eine^l^eijung su er.^ielen, UH-ldjelminbcfienö 1 ©tunbc

lang olinc äußere yiadibitlfc gleid)mä^ig fortbauerte (— man mu^ babei an (Sin-

rid}tungen nac^ tem ^iUincipe ber i!ampen benfeu —) i fo »näve vielleicht bic SWög;

lid)feit vorljanben, eine Vlrt 3)a m pf -- 3iaf e te ju confiruiren, a3orfel;ruugen um
ben eilfertigen leblcfen 53riefbcten auf ber (Snbftation an,^nhalten, biirften fid) leidit

finben, »venu erft baö Ucbrigc erlcbigt n>äve. 3>a>> ?l[lee ift ein ireit auöfeficnbcö

^rcject, aber — govif fein leereö Jpirngefpinnft.
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Ueber 2)arftettung bev gefärbten 9J'teta((folinij Don Dr. S. Slöner.

6s »erben fo f)äujxg Slufvageii getrau, über SDarileüung ter gefärbten SJJetatl;

fclien< ta§ id) fiier einige Slubeutungcn über tiefen lindjtigcn ©egenjlanb ine äjimu

jcfcen SSec^nif anfüf^ren »rill, ^ic gefärbten SOJetaüfolien finb fef)r fcünn getratjte

SinnfoUeni tiefe iperben nun ijielfeitig gefärbt nnb ^wac: Q3Iau mit einer Sofung
iicn 3nbigo = (iarmin, 9?Ptf) mit einer l'cfung i^on darmin in Sle^vimnicniaffiüffig:

feit, (Selb mit einer Söfung »on ©affran. l'tU^ 3>erbidnngemittel bicnt bie reine

Oelatine. SDcifd^farben merbeu evjcugt bind) iDiifc^ung bei ern.Hif)ntcngorbficffIi3fnn--

gcn unter cinanber.

2)ic gröfte @c^tt)ierigteit liegt in bem gleid&finmigen 5Utffragen ber garbiluff-

lofungen auf bie ßinnfolien. (Sin in ted)nifd) = d)euiifd)en Vtrbciteu fel}r erfahrener

(5f)cmifer glaubt hierin ben (SJrunb ju finfcen , ba|3 fo aufJcrcvtfntlid) Jvenig ga=

briFen erifiiren, U)eld)e mit ber Sarftellung fclc^er gefärbten 3Jh'ta(ifoiien fid) be-

fc^äftigen. (?lU6 bee 58erfafferö „bie (|eniif(^;ted^nifd}en a)iittl)eilungcn ber 3iif)i't

1852 — 1854." @. f)6.)

Ticue^ griecl;i[ct)c0 '^mcx.

3Öir l^aben »er einiger 3«it einen S3eri(^t über ein neueä jüüfftgeö griec^ifi^eö

JJeuer unb beffen Slninenbung mitgetl)eilt (voh)tcd}n. Scurual 5Bt. CXXXIII @.
280), »erfaßt ücu einem in bieferSaetje ganj ccmpetenten ^öljeren Dffiiier. .^ierin

ift ber ajicnat 9lpril 1854 alci ber 3fitpunft angegeben, lue ba« a)crfal)ren ^um QmU
^ünben beö Senjini^ k. burc^ bie J^-ipm. 9iiei>ec aiui eaiut-'iUctcr unb gon»
taine entbedt irurbe. föin iunger, eben fo befc^eibener alt? gefdiirftcr (5f)cmifer,

^'•r. 33 lauere ju i|^'uteaur, ^atte aber fi^on am 10. aJiärg basS ?lrtiUerie;(S:omite

gut Prüfung feines gried)if(^en geuerö unb ber anbern luni iljm entbedten brenn*

baren unb ertttobirenben ©ubfianjen eingclaben, umr folglii^ Jprn. 9liei.u-e in ber

2)arfteltung eineö griec^ifd^en geuerö ju^oorgefommcn. 5)ie brennbare (Subftanj,

Wtlä^t ^x. 23lan(|e in unferer (SjegenUHirt auf tcr iTberflädje eine« fetir ireiten

Suberö i^erbreitet I}at, entu'iutete ftcl^ unmittelbar in 93erüf)rung mit bem Söaffer

unb brannte rner hii fünf aUinuten lang mit intenfiver Jpijje, »vclc^e fic^ in beträd}t-

lid^er (Sntfernung füfilbar machte. Siefe brennbare glüfftgfeit befig,t bie fonberbarc

®igenfd)aft, »eläe fte i:^rer S)id)tigfcit verbanft, auf ber Dbcrfiäci^e bee( ^IBaffcrö ju

brennen, otjne bap fie fid) ju fe^r aui?breitet, baf)er fic üiel länger bauert aU leid}=

tcre «Subfianjen. Jpr. 33 la nebe jeigte uns? eine antere glüffi'gfeit, uunuMi einige

©ramme auf einem Strc^bünbcl r^erbreitet, benfelben in einigen ^Winuten in 53ranb

festen, unb n^oiion eine fleine 5)ienge, auf bem gußboben eines? 3iiumcrt? verbreitet

unb burd) fflegief^en mit SCniffer entjünbet, fcgleid) eine fcld)e 2)iaffe erftidenber

"Däm^jfe entiridelte, bafi et? gan? unmöglich getoefen märe in biefem 3ininier ju

atf)men. @iue3 ber merfuuirbigftcn 5l)rä)iarate beö ^rn. SBlandic ift enblic^ ein

fd;twarjeö ^^Uili^er, äfinlicf) bem <2d}iefuntKHn-, UHld)et? er in fleinen Raufen, an freier

Suft, auf einem 4 big 5 Zentimeter biden 33rett abfegte unb berufe* ber (änt^ün:;

bung mit feiner brennbaren glüfjtgfeit begcg. (Sine a>iertelftunbe nadv^er l)i5rte man
eine !Detonaticn ä^nlic^ bem JtnaK einei^ fleinen SPJorferf?, nur war bevfelbe f(inei-

benber unb trodener , eine fc&öne 9Jaud)froue benagte fid) U'ellenförmig über ber

©teile too cotf)er baei 53rett unb ber Raufen befeud)teten !l^ulüerö ü^aren; von letzte-

rem blieb feine Spur ^urürf, unb baö in vier ©lüden jerbrcd^ene 93rett lag in ber

9Jä:^e ber (Stelle h)o bie Detonation fiatt gefunben fiatte. JTiefeei Pulver, burd) eine

Sunte angejünbet, Juäre augenblidii(^ erplobirt unb l}ätte babei biefelben SBirtun;

gen hervorgebracht, ^r. 93 lauere benu^te nur be^ljalb feine f^lüffigfeit jum ^tn-

jünben, um ftd^ vor ber (Srplofion gurüdjiebcn ju frnnen. ©ie SOtenge beä ange-

ironbten 5ßulüer6 betrug beiläufig vierzig ©ramme. @ovi. (Cosmos, Revue
encyclopedique, 9ioöember 1854, <B. 529.)
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lieber bie SBirfung ber ©aHuSfäure unb beö ©erbeftoffß auf bic ©ifen=»

unb 3:f)onerbebeijen 5 öon -l^rof. ßal»ert in 9J?anc^efter.

T»fr 9]!erfaffer jcg auö ten Jfiatfad^cn, n^elcfie in einer 3lt)^anbtung jufammcn;

gcfteUt ftnt), t>ie cv bev .^u Siin-rpccl «erfanimeltcn British Association nnttt)eiUc,

fclgenbc Scf^Iüffe: 1) ta^ in ten Sierbematertalicn cljnc 3iveifel ber ©crbcftcff bie

(Subftan^ ift', U'el*e mit ben ©ifenbeijen ©djlravj licffvt 5 2) M^ bie llrfacbe n^e^*

ijali bic ®a((u«*fäurc ni_d)t frf)irarj färbt, bie ift, bafi fie baö C5-ifencri)b in ber 33eije

rebucirt nnb bann ein farblcfee nnb löt^lidjcö gaKuofaureei (5ifencriibnl bilbet i 3)

ba^ bie öktluöfänre bic (Sigenfdjaft bcft^t !r^onerbc^i}brat anf^ntöfcn, unb aiiä) bie

2:f)cncrbebci5cn von bem 3eug abjupefien auf »velAcni fte bcfcftigt n^orben finbi

4) ba^ bie Urfacftc uie^^lb ©rtractc ber (Sicrbcntatcrialicn feine färbenben (Sigen^

fd^aften niebr bcft^en, bie ift, ba§ in bcnfelben ber ©erbeftcff in OaKueifäure um:=

geitanbelt ift j 5) ba^ bie ©attuefäure bie (Sigenfdiaft befi§t föifcn aufjulefen unb

fic^ bat)er alä eine n^irflicf)c sgdure ^arafteriftrt, Uiäfjrcnb ber ©erbejtojf, »cUtier

biefe 9Birfung nid)t l^crvorbringt, ipirflid^ eine neutrale ©ubjtanj ju feijn f^eint.

(Athenaeum.)

Ueber bic SJSirfung ber üBeinfteinfäure k. auf SSaummoüen* unb Seinen*

jeuge hd trodfener unb feuchter ^i^e j t>on ^^rof. (Salüert.

3)er SSerfaffer fanb bei feinen Sßerfuc^en , baf n?enn tnan »on SKeinfteinfaurc,

(Sitronenfäure ober .tleefäure 2 bis 4 S'^cite in 100 Steilen SBaifer auflöst, in bie

erhaltene Söfung Seinen = ober 5Baunnrc((enjeug tau(J>t, bcnfelben bann in ber Suft

trocfnet, bei geivifien ISeniVeraturen , benen man it)n f)ierauf auefe^t , bie Sä^igfeit

ber gafer iioUi^änbig jerftört ivirb. «Pierfuutrbigern.nnfe finbet biefe SBirfung orga=

nif^er €äuren fogar bei ben niebrigen ;?enn.ieratureu x?on ISO", 212° unb 260"

%ai)x. (06", 80" unb 101" Oieaumur) ftatt. ©r fanb auc^, ba§ bie gafern luni

Saumirofte unb gladis , auf angegebene 3öeifc corbereitet, wenn man fte bet

(Sintrirfung be? 2Bafferbampfcö-' »on 3 fii. 3)ru(f au?fe§t, jerftört tterben. (Athe-

naeum)

gabrication beg ^noppern * (^rtractö,

^r. earl Sang in OiegensJburg, ti^ar in Sägern für folgenbeei QJerfa^ren t^atcn-

ttrt , um ben garbftoff auö ben Änojjpern ganj rein aueijujiel^en , cf)ne ba^ ftci^

frembe «Stoffe mit auflöfeu.

2)ie rof)en Änop^-u-rn irerbcn ,^u nid^t ^u feinem ^(U gemahlen, mit ^ci^em

ÜBaffer tüd)tig befvrengt, fo, bis bie glüffigfcit abjuloufen brof)t. Um ber i?euct)tig:^

feit me^r (Singang ju verfcbaffen , ijt eei nöt^ig , bas aufgefct)üttete ÄnoVVernmefil

na^ iebem Uebergu^ nncber umäufc^lagen, 3ft bie§ nun gefd&ctjcn , fo bleibt bie

sKaife 30 bis 3G ©tunben rul)ig liegen, um bic gcuc^tigfcit rec^t an fid) gu jie:^en,

unb ben ©erbe ^ ober iVarbfioff auf^ulöfcn. hierauf unrb baS fo befd)affene 5«e]f)l

auf eine 'l)l}braulifd)e iu-effe gebracl^t, unb burd) bie Äraft biefer SWafc^ine toirb

fämmtlidier garbftoff ouSgevrefjt. 2)aö ^:i>robuct fommt nun auf >ffeifel, in U'cldjen

fö fo lange ijerbicft »tirb, bis alle iväfferigcn S'^eilc entfernt ftnb , maS fid) burci^

ben 9lugenfd)ein ergibt. S)iefe fe'br einfad)e g)Iani).nilaticn fc^lie^t ftc^ mit ber

S'rodnung beS (Srtracts auf mit Satten, ©trol) unb Seiuiranb bebecften ©teEagen,

vro bie 2Baare fo lange liegen bleibt, bis fte fid) i^on felbft in Heine ©tücfdien jer-

btöcfelt, in n?eld)er Sonn biefelbe in f^äffcr gepadt ^^ur «Ikrfcnbung gebradit n?trb.

S)ie ÜKanipulation liefert bei gutem fri(d)em Oioljmaterial 53 bis 5G ^rocent (Srtract;

gfvinger? Qualitätm ^<Un Udtürlid) »enigev, bc(^ j^dlt fi*, mUx ^evitrfftcibtigung
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bee ^reifee, immer baö evtoä^nte 93er:^ältni^ ioieber ^ev. (Äun)!; iinb ©etoerfce-

iiatt für SBa\}ixti, 1854, @. 268.)

Heber bie ^^nifunij tex 2{(oe auf QSerfälfc^imgen j üoii 9?. ©ille»

3d) cm))fff;Ic :^ieräu baö fotflcnbe neue 9?erfa:^vcn , «jelc^eg fi(^ mir bei öftcvev

ffiicbcv^clung aU iioüfommen fielet beirälift f)at: man crl^iit bie ücvbäc^tige 9Uoe
mit il)vem jjel^nfac^en ©ennc^tc SBaffer, weld^ei* 2 bi^ 3 ^ßrocent fof)lenfaureö 9Iatron

entf)ält, unter bctiänbigem Umvüi)ren, bamit \^iä) nid)ts an beu ©oben beö @efä§eö
l^dngt. 3:)ie ßcfung erfolgt leicht, unb beim (Srfaltcn unb Stehen fe^t fi(^ nic^t^

ah, \vn\n bie Sllce rein ifti iß jte hingegen unrein, fo fe^en ftc^ ni(^t nur bie

fremben -öarje, fonbern au(^ bie meifien anberen abftd)ttic^ jugefe|ten ©ubftanjen
unb fetbft bie sufdEigen SScrunrcinigungen ah. Bint-eilen fann man fd>cn toätirenb

beö Äccbcn^ an bcm auftretenbcn @eruc^ bie ©egenivart ber gic^tenfiarje erfcnnen,

aber ganj ftct)er finbet man fie nac^ bem S'rfalten unb Slbgie§en ber glüffigfcit am
5?cten le? ©efäfeö mit alien i^ren d)arafterifiif(^cn (Sigenf(^aften.

53ei ber eben erwähnten äie^nblung ber 3Uce mit alfalif(f)em SSaffer bleiben

bie Dcfcrarten, bie h^eifgebrannten Äncd^en u. f. U'. , niomit biefclbe i)äujtg t>er-

fdlfdjt v>crfommt, natüriid? gleichfalls ungelöt^t jurürf. 9lnbere 93eimifcf)ungen, h^ie

arabifi^eö ©unimi unb Safri^en, bürften toof)t nur in ben t^^eurern Slloeforten ;;u

oevmutben fet)n. Um biefe le^teren no^juweifen, l)at man nur niit^ig, bie Sltoe

mit jlarfem Sllfo^cl ju be^anbeln, ber fonjo^^l baö @ummi , toie ou4 i»«« größten

^^eil ber Safri^en ungelöst gurüdld^t. (SBitt jiei n' ö a3iextelia^resfc^rift für ^raf--

tif(^e «P^armacie, S3b.IH ©. 5G3.)

Ueber bie 5f?ac^u^etfung beö ©alicinß in fc^tt?efelfauvem ^^inin burc^

concenttirte ©c^wefelfäuie.

53efanntlid) färbt ftd} bas ©alicin bei S3erü:§rung mit concentrirter Sc^wefet-

fdure blutrot!^, ba« (5t)inin tagegen gar nic^t, »c^^alb biefe 9ieaction benu^t wirb,

um erftcreö im fdufUd)en ßbininfnlpfiat gu erfennen. ?!Re^rfeitig Jtar jebod) be^

l^auptet Werben, eine folc^e 45erfätfct»ung fei) nid^t me^r beutlidEf nadijuweifen, wenn
ber ©eljalt an ©alicin im ßbinin weniger als 10?J>rocent betrage. 5)ief »eranlagte

ben 5lpctt)efer Slcor ju 2lntwerpen ju einigen siierfudien, wel^e j^eigten, ba§ (5f)imn=

fulpt)at, welches nur V,(,oo (galicin enthält, fic^ auf SwfaM"" ^'^0'^^"*'^^^"^^'^ ^'fitoefet;

fäure binnen weniger ale 10 2J(inuten nod^ beutlic^ rot^ färbt. (9Bi t tft ein 'ö

SSiertelja^reöfe^rift für praft. ^P^armacie, Sb. 111 @. 5G6.)

(5f)emifcl)eö 93?ittel jur Unterf^eibung ber ad^tm China rogia Don ber

China flava unb aüen übrigen 6f)inarinben; üon ®ripef oüen,

®efonntli(^ entölt bie dd^te China regia nnr Sf^inin, fein (Sinc^onin; aöe
alle anberen 6t)inarinben entl)atten aber auper (Sbinin au^ nci/ (Sincbonin. S)aö

6^inin löe^t fid) in Slctfier, baö Sinc^onin nic^ti ber 9let:^er bient ba^er gur Unter--

fdbeibung biefer beiben SUfaloite unb fann natürtid) aud) angewanbt werben, um
JDie Slei^tfjeit ber China regia gu ermitteln.

3u biefem 3teed« bigerirt man 1 5)rac^me ber fraglichen fl?inbe mit V2 Wnje

SBaffer, bem einige tropfen (Sd)Wefelfdure gugefe^t jtnb , ein paar Ciunbcn lang,

filtrirt, überfdttigt iaß giltrat mit Ste^ammcniaffüffigfcit, fügt ein gteicbeö 53otumen
Slet^er ^inju, fc^üttelt um unb fiellt in bie üin^e, worauf ft^ alöbalb gwei glüfjigs

feitgf^id)ten bilben. SBar bie OJinbe dc^te China regia (calisaya) , fo wirb bie

untere @di(^t faft siotlfommen flar erfdieinen (weil baS (Sbinin in Slet^er aufgeloht

bleibt). SSei iebev anberen S^inarinbe i^ingegen bleibt bie untere ©cl^ic^t trübf unb
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fefet glocfcn von ßincfjciuu ab. (SluäJourn. de med., fcur^ Sittjinn'öSSiertel?

iaftreöfc^tift für pxah. ^i)axmacii, Sßt. III @. 5G5.)

lieber bie foijenannte (Scf}mc(jbar!eit beö (Sifilbpntt^.

3ßenn man iu>n bcr Sdnnc^Oavfcit bcsj Sc^iltvatt.^ [vvi(f)t, [o tarf man tavun--

ter nid^t i^crfte^cn, taf bie' ?lln"ätte bci?[iibcn in tvovft'arfii'ifftgen 3itftanb gebracht

irevten nnb vcn tiefem au»? iinercv, ipic etira flüffigcti Ü)ictaÜ, fcic fefte gorm an-

nct)men fönncn. ^a>? (ic^ilbplatt unrb j>vav bei einer lOÜ" 9i. tUva^ übcrfteigen-

bcn Senu^ratur ]>; eviveictjt, ba§ c^ jebcr 53iegnn^ fii^ig ift, ircranf f5 beim CSr-

falten bie ifjm gecjcbene gorm behält. iUber bei tiefer ©teigernng ber ^Kärme xm-

äntcrt ftcf) fein i'lggrcgat^inftanb n?efentli(^ ; eö verliert feine tfarbe, fein iu^lnmen

vergrößert fi*, niib e»? fängt Ijierauf an fiel) ]\i verfolilen. 3n foct)cntcm 2Daffer

veranbert t^ \id) iveniger, »eriiianbelt fi(^ iebe|^ barin tnrc^ fcrtgefe^tee; Jtc^en in

eine gallertartige Subflan^ gfiemifdie 5lgentien, j. 53. cauftifd^es? LUatrcn, laffen

ftc^ natürli* "ni*t anivenbcn, um ba? gc^ilb^att flüfftg 5U ma^en, treil fle auf

ba^fclbe 5crftörenb einunrfen.

2c ircnig es? bii^ je^t gelungen ift tat* Sc^ilb)?att tvcpfbar^iiffig ju mai^en, fo

gem§ ifi ee«, bajj man feine Slbfälle .^n einer bem natürlid)en Sd}ilbi?att al^nli«

dien ÜKaffe bur^ Sditveigen vereinigen fann. (Sin S3eniei>? bafür ift bas SJöt^en

(3ufammeufd)iveipen) ter @cBilc-patt--©d)alen; benn ivenn ftd) j»ei Schalen oi)ne

tveiterei? üctlimittel fc ^nfammenfc^iveißen laffen, baß, nn-nn bie Dperaticn mit eini-

ger ®efrfnrflid)feit auogefül}rt ivnrbe, es fclbft tem .ftenuer fd)lver h?trb bie £ött)ftcllen

l\\ entbcrfen, fo muß mau offenbar aud) mel}rere (Stiirfe unb folglich Slbfälle beafel--

ben mittelft ter ®ärme vereinigen fönnen.

(Sin UH-iterer 58eiveii^ für meine 53el}auvtuug finb bie vor etira 20 3al)ren im

J3anbcl vcrgefommenenSc^ilb^att--S)ofen, iveldje auei fogenanntem „gegcffcnenSd}ilb--

Vatt" gemadJt unirten. Tecbnif^e 3eitf*riften au>? jener 3eit geben an, baß felbft

gröbere Sibfalle, in mefilngene gormen gebraut, unter aOaffer ju biefem ßxotd ju^-

fammengefd^U^ißt ivurben. '<^ a3crfud>e, bie ic^ nac^ biefer a)iett)obe ma^te, um auf

26 ^x. ©in, bcr befannte ^cvauögcbcr besj Techn. Eepository, bcfc^rieb in

feiner 3eitfd)rift bamaU ba3 5Berfaf)ren .Tabaftofen 3C. au^ fogenanntem ge--

fd)mol,5enen ©dtilbpatt ,^u verfertigen, une e6 ein in tiefer ^unü feljr erfahre-

ner Jlrbeiter öften? in feiner 65egcnivari aui?gefül}rt t)atte (polntedin. Scurnal

1828, S3b. XXVII <B. 370). (Sr benutzte ta.^n bronjene SKobet auö jlvei

©türfcn, U'ovcn ber eine in ben anbern va^K, ivie jivei (Sinfa^geivi^te. "Die

untere Jpälfte befanb fid) in einem eifernen ©eftell, ivelc^et? oben mit einer

Schraube verfel)en u ar, cie auf bie obere Jpälfte bei? ÜKcbelei brürfte. (Sin ^aar

Dicbel bleute für ta« untere, unb ein anberei^ ^uiar für bae( obere ©türf einer

jeben S)ofe. S'Jac^bem bie gef)örigc aWenge ^erfleinerter ©c^itb^att-Slbfade in

jeten aJiotel getl)au umr, i(^t( er ben ©cgenmotel auf, unb brürfte bcnfelben

mittelft ber Sd^raubenpreffe nieber. (Sine i'ln,^al)l auf tiefe 3Beife vorgerid^teter

3)iotel orbnete er in einem länglidj-vicrecfigen .Heffel an, nH-ld)er tjeißeö SBaJTer

entl}ielt. Sobalb bat? Söaffer hierauf jum ,lTod>en gebradit u^ar, jog er bie

©d^raiibe be«? erften^Jtobeloi an, bann bie bei? jiveiten unb fo fort. 2)a^ SBaffer

uuirbe fort!vät}renb ftebenb erbalten, unb baä vertunftete burd) 3ugießen von

fod)enbem erfeüt, bic^ ber (^Segenmotel iiiAt metjr niebergefdiraubt irerten fonnte,

ivo tann lie 3ivifd)enräume in cen a)toteln mit gefdimoljenem (Sdnltpatt aue!-

gefüllt >v:ren. S)ie ,<Töpfe ber ©d^raubcn biefer ^.Ueffen ftanben über tem aßaffer

fUUHH-, bamit man fie mittelft eine? tod^raubenfc^lüffeli? leidet breiten fonnte

unb bie ''^>reffen felbft ivaren feft im Äeffel eingefeilt. — J3r. &\\l unterließ

ni(^t ju bemerfcn, baß tic ou»? fogenanntem gcgojfenen ober gefc^mol»

jenen (£d)iltvatt verfertigten ?lrtifcl feiten burc^ fc^einenb finb.
51. b. ütti.



fc(c£?e ®eife ed)iltv>iitt^(£(iialcu (»cv^iiftcKcn, blieben jetcc^ erfclglc^^. Slu* in 3ntien

itnb aui? ScftilD^^att ^»cllfcminene 9fcl^ven verfertigt ircrten , too^u tie einjelnen

Streifen auf tcr gansen Sänge »cn t?ier gu^ mit großer ©efd^icflic^feit ^ufauimenj

ge(ctf)et n.'crten mußten.

3d) beft^c vcn fclcfient gegcffcnenen ©^ilbi?att Srucbjiürfe; eö ftcht tem natura

li*en ©c^iltpatt nur in fc fern nacb, aU es einerieit« beim ^'erarbeiten ju Sicun-

men eine ctttiao 5U grcfe ©pröHgfeit jcigt, ein Uebeiftaut ircldicm jetcrf) abzuhelfen

hpäre, anbererfeit-^ eine 5U tunfle garbe beft^t. 9?un beftebt aber tie (S*cnl)eit te5

natürltcben Sd&iltpatt^ junäcbft in tem eigentbümlicben geuer feiner garben. ©iefe

Gigcnfc^aft tcefelben ift ^»var in ter neueften 3eit in ^uxri^ bei ter (j'^brication von

gebei^item ^crn fo jicmlic^ erreicht ircrten ; tagegen cbarafteriftrt ficb ta« Sdnlr:

püii Card» feine Structur, >iHict)c in Oiingen beftet)t, tie auf feiner ganjcn gläcl)e

gleidnnä^ig ijert^cilt fint. 3n gclge tiefer ©tructur läpt tae Sc^iltpatt vcn feiner

©ettc eine Sl^altung ^u, ein SScrtfjeil, ter (5 für Jlämme befcnters? geft^ä^t macfct

;

tenn felbft bti vftammen au3 tcn beffern J&ornfcrten läpt fic^ ein cftere? @Vi»tt«n

ter Saline nidft vermeitcn.

iTbglcic^ ^u ten .Rammen «cn Jpcrn in ter legten 3fit ncd) ein neueij 2uv:.
rcgat, nämlict) tiejenigen von Äautf6uf famen, behauptet tae ©diiltvatt tocb fcrt;

n>al)renc einen fe^r fjc^en ^rei'J. SBelcb ein ©eiviun liej^e fid) erzielen, ivenn man
im Staute iräre vcn 1 *l>funt feiner i'lbfällc im SKertt) fcn l'/o Jireu^er, (gcbaleu

VL'U glcicbcm ©etincfat im SDertl) pcn 28 fl. tar^ufiellen I 6'e nnrb aber tt^clil nie

gelingen gefdmcl^enei^ «Scfcilcpatt tar^ufteüen, in n^clAcm tie '^'-ii^f'fit teiMiatürliden,

öjelbbraun unt ©cbwarj, in angenehmen 9{üancen vertbetlt fint. (S's5 wäre jetrdj

fcbcn genügenb, irenn man nur eine farblofe crcr gelbe ecbale erzielen fönnte, tenn

1* ^abe turcfc ^leicr^.ir--(ählcrblei in 5Berbintung mit tem Öei^mittel (.f?alf), auf
einem faft gan^ gelbenetüd ©dilr^^att braune 5l»^df" "c" edirefelblei pcn foldem
Jener unt fclcher .^altbarteit ^ervcrgebracbt, tatj Jienncr fte na6 langer 3fit ucd)

für fcbcne natürlicbe gi^iniinen t)ielten. Ter (Srunt , >ve§halb tai? (gcbilcpatt jicb

fc^cner ä|en lä^t aU iicrn, teffen cbemifde Oiatur e^ befi^t, i)! wci/l ter, ta^ (6

nn-niger pcn fetten 53e]iantt^eilen enttjält als? tai? ^orn.

aiUe ircit eä mir gelungen ift, <gc^ ilt p a tt-- Slbfä l te lu einem ncd^ ver:
irent baren 53latte ?iu «er einigen, und id> nun mittbeilen.

(gcld^e Slbfäde, nämlicb grcpere unt feine (2*ab--) @päne unt ©taub, wüdit
\d\ mit großer ©crgfalt hinfic^tlid) ter ÜJeinlid^fett gefammelt hatte, ]c tap id) jie

fclbfi mit ten bleuen .l^änten nid)t berüf)rte, bringe 16} in fleine JDaufen i jeten ter:

felben unmncfele ic^ jiran^igfa6 mit Fließpapier, ueldeä tu SP äffe r gut gctränft ift;

tiefe Q3üufc^d3en bringe id^ unter tie l*ct^,5ange, ein ^uftrument nnideö bereite im
pcUUec^n. Sfcurnat (5öb CXYIil <B. 290) befdriebeu uutrte. 3^er l'i'th^ange gebe

id) tie S^i^c, tpcbti ein ungeleimtes? trocfenee -4.>apier eine {)engelbe garbe befcmmt,
utic übe auf tie Sauge felbft, mittelft tco (gcferaubfti.H-ft\ einen mäßigen 2)rucf am.
9iad) ^eljn aTdnuten ne^me ic^ tae ^IJapier tjerau^, unt lege ee^ in reine-5 Saffer,

tamii e'j fi(^ Icicbter pcn ten Spänen ablc^^t. Sllan erhält fc eine fil^artige 3)iafie,

hii unider mau aber nc(^ gau^ teutlicfa tie Sage ter einzelnen Späne ficht. 9ia(^=

tem tiefe 3Jiaffe pcn altem ^l^apier gereinigt uunten ift, bringe id' iU in fcdience^

@af5irajfer, ircrin ic^ fie fo lange ficten laffe, bi^^ fte ctlra;? aufgeviuollen ift. .§ierauf

bringe ii^ fie uneter in einen gleicfc fiarfen, jetcd gröpern lliiifdlag reu gließ-

vapicr, wchd aber tie einzelnen Stücfe ter giiaffe mit einiger CMefduflidfeit 5U*

fammengelegt Unn-ten müjfen, entiveter gleid) aui emanter, rter irenn man größere

*l)latten iinuifdt, fc, tap tie Jpälfte tee einen Studio tie J^älfte tes? anteru betedt.

3^ie vcn tem 9Baf|er Icsjgelclten Späne f6ütte i6) eben tavauf. 3^icfe gan^' Sage

bringe ich ^nnfcben ^irei glatte ciferne *l.Uatten, teneu id;» tie .^bii^c ter Scth^anae
gebe, unt übe auf tie ^llatten felbft mittelft ter _5].;reffe einen gleiitmäßigen unt 5U:

nebuienteu STrud auö. 9iac^tem tie 5j^latten fc u^eit erfaltet fint, tap man tie

.öant tarauf leiten fann, nehme ich tie SJiaffe ^erau-?, lege fte einige S'it in faltet

Saffer unt reinige iit 11cm ^>apier, ttaiS tiefe-^mal fdon mittelfl ter geile gefd&e^en

fann.

3c& cr^lte fc einen braunen .Rudicn, ter fxc^ uue uatürlidet^ S($iltpatt fügen

unb feilen läpt, unt teffen 5lbfälle teneu Pen jenem rcflfcmmen äftnlid fint ; nur

jeigt tie Dberflücfce immer ncc^ tie Sage von einzelnen Spänen. Siefen Äudien

bringe i<^ tt>icter in fcc^ente-o iSaljivaffer, lajfe i^n einige SWinuten fce^en, trcdne
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if)n ah, unb beßretdje if)n bonn auf bciben (Seiten tiiit Xijin; fo bringe iä^ i!^n,

junfdten gliun fd^lcad) erivärmte, jjolivte aJJefftngbled^e gelegt, mit fcenfetben jn)ifd^en

bie f^on üorfier eruiärmtcn eifernen ^platten luib übe auf bog @anje mit ber treffe

einen bev ©tavfe beg ^ud^enö angcmefienen gunet)menten 2)rucf auö.

25ie fo erhaltene platte befi^t fo j^iemlic^ bie (Sigenfc^aften be« natürlichen

ed^ilbpattöi fte lä^t füc^ eben fo »evavbciten unb mit anberen ©(^ilbt?attfiüden ju=

fammenlötbcn, fte I)at aber eine fc^njar^egavbe. 25eJTenungea(i)tet n^äre jile ;;u manchen
3>t'e(fen brauchbar, j. 33. ju Äämmen , »Delcfce ben 5>iirtf" ^autfc^uffämmen an
®üte gleichen h?ürben unb, im ©rc^en fabricirt, ni^t t^eurer ju jieijen fämen aU
le^tere. (5. 33 urnig, .tammmad^er in Stuttgart.

gliefRapier, alö 2)o(^t für Sßeingeffttampen ; üon ®. 2(. gorfter.

@in 5)o<^t in einer @i5iritu0lam^e ift ein gaujj unfc^einbareö S)ing , aber «in

f^Icd^ter ©oc^t matfct einem ^?iel gu fd)affen. 3d) bebiene mid) feit Salären alö ©oc^t
eine« sufammengerctlten @treifen>? grauen 5'if f5^a^i*i^^5 ein fclc^er 2)oc^t ift

jieif, fann alfo ol^ne aüc ©c&UMevigfeit in bie ringförmige Deffnung ber 8amj)e ein?

gefc^cben werben, er fangt ben SBcingeift gut auf, fc:^lt nicbt unb fct)iebt fic^ burdj

einen einzigen furjen @teg, ben man mit ber i'ampe nac^ eben füt)rt, ^erau6, fo

weit es nct^^ig ift. Stile SBinben finb babei gäuäfidt überjitüffifg. (Söittjiein'ö
aSiertelja^reöflirift für ^raft. *pf)armacie, Sb. III <S. 496.)

SBofter 100 ?itet

guter aBeincffig .... V2 „
93af!erju(fer ..... 4% Äilogr.

S3eil^enblüt^e .... 60 ©ramme
J&üKunberbIütt)e .... 40 „

^ovfenblütl^e 60 „

53ier:^efe 12 „

aWan bringt 20 Siter beS 2ßoffer8 jum .Recken , fe^t bie Stütl^en bem foc^en^

ben 2Baffer ju unb lä^t nod) fünf ÜKinuten lang fccfcen, bann nimmt man »em
geuer, fei^t baö 3nfufum bxtrc^ ein S'uc^ , fd^üttet eö in ein gap, fefet barin ben

3utfer JU, rül^rt mit einem ©tab um, fc^üttet bo3 übrige SBaffer ^inju, :^ierauf

ben @fpg unb jertfieilt bie ®ier:^efe mit ber ^anb imga^, idfeüttelt bann fiarf um
unb »erfiojjft. S^ac^bem ba« @anje »ier STage fielen blieb, jie:^t man bie glüfftgfeit

ouf glafcfjen ab. $Diefeö ©etrönf fommt auf 7 Sentinieö per 8iter (bie bat)erifc^e

aJcaa^ ettoaö über 2 fr.) ju jle'^en. (Journal de Chimie medicale, Dctbr. 1854,

<B. 632.)

ffiud^brucferei ber 3. @. Sotta'ft^en S3u(i^^anbtung in Stuttgart unb 9lugäburg
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Secfiöunbbrci^igfier Saörgang.

2) t i t t e 6 ^ e f t.

XXXVl.

lieber t)ie 2)littel jur 35enneibung beö 0?aud)ö bei ben 2)ampf*

feffeU Defen ; »on ^rn. 5Ö. 2Öoobcoc!.

SSortrog begfelben in bet QJerfaminlung bet ^ttjüingenieute ju 8onbon am 14. 91oc-. 18ö4.

Sluö bem London Journal of arts , 5)fcbr. 1854, ^. 446.

^ex 5ßerf. begann mit bev (Stfidrung ber ^)?atut beö jRauc^e in tun

Xampffej]iel--£^efen, ber Urfad^e feiner S3irDung
, feinen gasförmigen Se*

flanbt^eilen unb ber ^^emperatur wobei fte fic^ entjünben; bann he'id^xkh

er eine !Ö?etf)übe, n^oburd^ Ha (5nttt)irfelung t?on unburiiilcitigem D^auc^

mittetft einfacher, aber offenbar unrffamer SDZittel t»erbinbert tvirb.

1>u Silbung beö Oiauc^ee , ober ber ficStbaren ^o^Ie, wirb nur burc^

He llnju(dngli(i)feit ber in ben Cfen gelangenbcn «Sauerftofmenge »er*

anlaßt , ta hd ber Jpi^e in bem Dfen tu i?erfdbiebenen ®afe udb fc^neUer

entwirfeln, alö i^re 33crbrennung öon ber, in berfelben 3^'^ ^^rcö ben

jRoft bringenben ?uft* ober (ganerftoffmenge bewirft werben fann. 3)a6

Uebel wirb buri^ bie 2Bärme ber Suft wefentlic^ üergröf ert, benn biefelbe,

fowie fie burc^ ben QlfcbenfaÜ in ben iKoft gelangt, liefert eine S^em*

peratur »on 200 hi^ SOO" ga^r. (75 m 108« %), unb ba bagfelbc

5ßoIum Suft bei biefer 2Bdrme nngefdfir ein "Drittel weniger Sauerftoff

enthalt alS bei ber gewoi)nIicten 2;emperatur ber Sltmofp^dre, fo mu^

auci> bk 5ßerbrennung beö 35rennmaterialS , welche jte bewerffteüigen fott,

um ein iDrittel weniger tJoÜfommen fe^n.

1)ie einfadbften ^33cittel jur 3?er^inberung ber ^{auc^bilbung befte^en

in ber 3wf"brung einer großen 9Jienge ©auerftoffö im mxbifitetm 3U'

ftanbe, in gorm i?on fatter Suft, ju bem 33rennmaterial auf bem dioft,

unb in ber rvdtexn 3ufü^rung f)inreic^enben (gauerftoffS ju ben er^i^ten

©afen be^ufS i^rer öollfitdnbigen Sßerbrennung , wd^renb fte mit bem

JötugUt'« ^jolj^t Somnol «b. CXXXV. §.3. U
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£ef|'e( in Sevii^vung fmb; tiefe le^tere Suft nutf oon folc^er 3:emveratur

eingeführt tt)erben, t)ap bie ®afe, ivelc^e fic^ enttvicfeln, nac^ unb nad^

entjünbet njerben. 2Benn auf biefe SBeife bie anfängliche ^Verbrennung

eine nioglic^ft »ollfonimene ift, fo tt)irb bie SJienge beö entnncfelten ^Rani)^

erfaf)rung^gema^ auf ein 9)iinimum üerminbert unb ben ©ipfel ber Sffe

erreicht faum eine (Spur beSfelbem

2)er Slpparat , mittelft beffen biefer wünfc^en^n^ertfie ^wed öom 33erf,

erreicht ii^urbe, befte^t au6 i\m Xf)iikn, oon benen jeber ein fef)r ein*

fac^er ^n\a^ i\i bem gewöhnlichen Äeffelofen ift. 2)er erfte öon biefen

Slpparaten beftef)t in einer boppelten 91ei^e bünner (Sifenftäbe, tveld^e

f)orijüntaI unb i^rer !?dnge nad^ parallel mit einanber liegen unb ju^ar

unmittelbar unter bem ^dloft, in bem 5lfc^enfaU. Sebe 3fteif>e öon «Stäben

ift tt»ie ein Saloufte .- ©itter angeorbnet; bie (Stäbe ^aben nämlic^ eine

9?eigung üon 45° jum ^oriaont in t^rer 33reitenricf)tung. 2)ie «Stäbe ber

beiben Siei^en fmb fo in entgegengefe^ter 9fiic£)tung geneigt unb liegen fo

eng aneinanber, ta^ sn)ifcben beren anliegenben paaren gar fein 3^^if<^en-

raum ftattfinbet, aber 'weit genug auöeinanber, ta^ alle ßinberö frei

^inburc^faüen fonnen unb ta^ auc^ bie ?uft frei aufivärtö ju bem geuer

gelangen fann. 3)ie (Stäbe t)ahm bie\dbe Sänge n)ie ber 3ioft. 9Kan

begreift, ta^ bie SBirfung biefeö (Sd^irmS taxin beftel)en mu^, ben 2lf(^en*

fall gänjlic^ »on ber ^i^e ju trennen, n^elc^e ber 9toft birect gegen unten

auöftra^lt, fo bap burc^ 9teflerion faum etn)aö üon berfelben ^inburc^«

ge^en fann. 3n ber Xf)at fonnte nic^t ein 2öärmeftral)l ben Slfc^enfaü

üon bem Ofen auß errei^en, ol)ne üier JReflerionen »on raupen eifernen

?5läc^en JU erleiben, n)elc^e üon bem (Strahl für beffen tveitere Verbreitung

nicbtö me^r übrig laffen n^ürbeiu 2Iuf biefe ^äie n)irb eine bebeutenbe

SEärmemenge, bie biö^er von bem Ofen in ben Slfc^enfaü au6ftral)lte,

von ba reftectirt n)urbe unb fo verloren ging, für ben Äeffel erljalten.

2)er 3lfc^enfaften unrb von ben burd^fallenben ßinberö nur Jvenig er;»

wärmt 5 and) fann biefe SBärmequelle baburc^ beliebig verminbert werben,

ta^ man ben Slfc^enfatl oft aufräumt. (Sine anbere golge ift bie, ba^

bie Suft, ba fte von unten burd^ bm 9toft ftrömt, in bem 2lfc^enfall nic^t

erwärmt wirb, alfo falt unb nic^t — wie e6 hei ber gewöhnlichen @in*

ric^tung ber %aU ift — in verbünntem ßiift^inbe ju bem ^euer gelangt,

!Dur^ bie niebrige .Temperatur ber einftrömenben Suft wirb auc^ baö

SSerbrennen ber Otoftftäbe grofent^eilo verminbert unb in ?^olge i^rer faft

unveränberten ^Dic^tigfeit bewirft fte eine ftärtere unb fc^nellere 33erbren-

nung be^ Srennmateriale , nac^bem fie burcb ben 9Joft gebrungen ifi.

Gin anberer ^l)eil ber ^Vorrichtung ift fpeciell ber 3taucf)Verbrennungö*

Slpparat. @r befielet in einer ^ei^e von an beiben ©nben offenen 9iöf)ren,
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trelc^e »on t»orn nad^ f)inten ^ortjontnt turc^ bcn ©fcn gekn iint» in ter

50?aucv teö 3jürbertf)ei{g ber Svürfe enbigcnj biefe 9tö{)ven [inb mit 3Sen*

li(en jur JKe^uIinmg ber in fit einjief)cnben Suft t>erfef)en. ^Tie geuer*

Inilcfe ift aber 5?on ber eineö gert^o^nh'ci^en Dfenß i)er[c^icben
5 fie ift f)of)l

unb in 3tt)e{ 3;^ei(e get^eitt, »on benen ber heitere unten auüui^t , n?äf)*

renb ber fc^mälere mit bem Äeffel in S5eriiE)rung ift. B^ifc^en tenfelben

ftromen alle 5?erbrennung^probucte beö Dfenö bur(^. Seibe Zf^eik fteben

bnrd) (annale an ben Seiten mit einanber in Sßerbinbung, itnb bilben fo

jufammen eine ringförmige i?ammer. 2)ie oben enväf)nten 9tof)ren treten

in bie »orberc 9Kauer biefer Ä'ammer nnb [teilen foIgIi(^ eine 3Serbinbung

jtvifc^en i^rem 3nnern unb ber äupern Suft ber. 3)ie Wintere 9}?auer ober

üpiatte, fon)o^l am obern @nbe alö am untern 5;f)eil biefer Äammer ober

^rütfe, ift namlic^ mit 'oielm Si)c^ern oerfeljen, bie öon bem Snnern ber

53rücfe nad^ bem 9kum jenfeitö berfelben fi^ öffnen unb eine birectc ^(x^

binbimg sn?ifc^en ber äufern Suft unb ber (5ffe l)erftellen. Senfeitö ber

erften 23rücfe beftnbet fi($ eine jmeite maffi^e 33rücfe, bie öon ber obern

@eite beö Kanals niebergel^tj inbem biefelbe ben birecten (Janal an i^rem

^sla^e unterbrichst, »erjogert fie ben Slbflu^ be$ 9tauc^i^ unb ber ®afe unb

»eranlaft beren öollfommene S^ermifc^ung innerhalb beö 9iaumee 5Unf^en

t)m ©rücfen.

'^a$ 3fiefultat biefer Einrichtung ift, bap ein 6trom Don ftarf er*

bitter ?uft burcb bie Otobren in ben Ofen bringt, an ber 33riicfe bur(t

bie ?öct»er in beren Hinterer SSanb entweid^t, bann fic^ mit ben £)fen#

gafen, ivelc^e ben Staud^ fuöpenbirt entt)alten, »ermifcbt unb fo ben Dtauc^

in flamme »eriranbelt.

Turdb ßinfülirung biefeö Slpparateö auf ben 2)ampffdSiffen ioüvbe bie

bobe 3^emperatur in ber .^eijfammer unb in bem Äeffelraum yermieben

werben, unb bie Tampffdbiffe n.>ären nicbt mel;r, wie eö ie^t ber ^all ift,

burrf) bie 9iauc^tt)olfen , welcfje fie ausgeben, au§ weiter gerne ficbtbar.

Sßiirbe man fte mit einer üerfc^iebbaren ,
fogenannten 3^eleffop * (Jffe »er--

feben , unb babei wä^renb beö 33etriebeö eine ^orijontale 9^öl;re mit einem

fleinen Ventilator anwenben, fo fonnte baS QSerbrennen beö ^au^^tcanalö

unb ber (5"ffe in ^obem ®rabe oermieben werben.

2)ie 2lnwenbung beS oben befc^riebenen 2lpparatcö lieferte fe^r gute

9iefu(tate; in ber 3?rauerei ber .^^rn. 9J?eur jeigte jic^ ni<i}t He ge^»

ringfte Spur ron bicfem Staud^ auf ber 6ffe. 2)ie ifoften-Srfparung fo*

n)o§l in golge ber beffern SSerbrennung l)er Steinfoblen, alö auc^ weil

man fc^lec^tere £o^Ien t^erwenben fann
,

fotl t)olle 20 ^rocent betragen.

11
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3n bei- nditften 33erfammlung ber ßbid'ngenieurc n>urbe bie 6e*

fcfcriebene ©imicbtung Don ben SiJiitgliebern befproc^en. @ö untrbe jugege'

ben baf, obgleich fvüE)er genaue SSerfud^e über bie ®r5^e ber SSerbnmpfung

nic^t gemacbt ivorben \varen, e6 bod6 unjlt>eife(^aft fefifte^c, tja^ bei Sln^

tvenbung ber neuen (Sinric^tung eine geringere Srennmateriniforte benu^t

n^erben fonnte uub ber £effe( »oüfommen feine Seiftung erfüllte, cl)ne ta^

jicE> ton ber @ffe bunfler 9lau(^ entwicfelte, fo i)a^ neben ber (Srfiiüung

ber gefe^Iid)en ^orfc^riftcn eine tvefentlic^e ©rfparung erhielt tvurbe.

9?euerHc^ ivurbe aber burc^ 3Serfud)e mit einem 17 gup langen unb3?5u|j

weiten ctjIinbrifdH'n 5leffel na^geiviefen , ba^ 8710 $funb Sßajfer t>on42og.

(47^" 9f{.) anfangli^er 2:em})eratur mit 1 ^fb. fleiner 9len?caftIe?i^ol)len

t>erbampft n^urben, aU man SBoobcorf'ö Slpparat ann)anbte. SJian

fanb , ta^ mit fleinen 33arffo^Ien eine beffere SSerbampfung ben?irf t tvurbe,

al6 mit @anbfol)(en üon Slangennotf; , unb o^ne alle 9tauc^entn)irfe(ung

au6 ber (Sffe. 2)ie gupeifernen Srürfen beö Ofenö litten burc£)auö nici^t

t)on bem ^euer, ia bie Suftftrome baö WetaU üerl)altnifmäpig falt er*

galten.

©obalb hk SSentile an bem Slpparat in ber S3rauerei ber ^§rn»

5Dteur unb (Somp. üerfcbloffen n^aren, jeigte jt(^ bic^ter diau^-, o(ö

biefelben aber geöffnet würben , »ereinigten ftd^ bie er^i^ten @afe mit bem

(Sauerl^off ber Suft unb bilbeten ^ette flammen. 3n ber erwalinten

Brauerei wenbete man in ber Siegel :2langenno^*@teinfol|len an, nicfct

weil fie Wohlfeiler finb, beitn fie leiften nic&t fo öicl alö bie ^iewcaftle*

i?ol;len, fonbern wegen ber 9^ad^barfc^aft unb beren klagen, ta fie we#

niger bicfen 9iauc^ entwidelten. Wt bem befc^riebenen Slpparat be§ ^rn.

9ß b c cf fonnten aber fleine S'tewcafile ? £o^len »erwenbet werben, unb

ba biefelben nur 14 (Shilling per Sionne foften, bie Slangennod^ ;< Aorten

aber 28 ®l)ill., fo er^^ielte man eine bebeutenbe (Srfparung, wälirenb ber

jReffelbetrieb mit benfelben gauj untabel^aft war.

3ni ^^rincip |tnb bk Siauc^öcrbrennungS ^ Slpparate ber ^^rn. 2B i U

liamö unbSßoobcocf jiemlid^ gl^ic^; inbem ber einjige wefentlid^e

Hnterfc^ieb jwifc^cn beiben barin hefuf)t, ta^ erfterer bie (Sinfübrung üon

falter !2uft für notl)Wenbig fjalt, wäl)renb ber anbere tk Erwärmung ber

Suft, el)e fie fidb mit tm ®afen üermifcf)t, al6 oortlieilbafter betracbtei.

3n biefer SBejie^ung äußerten fic^ in ber ©efetlfc^aft fe§r wiberfprec^enbe

SOieinungen ; man gab übrigens ju, ba^ bie Slnbringung beö einem Saloufte*

©itter ä^nlic^en @(^irmö unter ben JRoftftaben neu unb iebenfallS jwec!*

mäfig fey , um tk SluSftra^lung ber Sßarme in ben Slfc^enfall (unb babev

aui in bie 5D?afc^inen!ammer ber 2)ampff(^iffe) ju üer^inbern, 2lu(^ fei?
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man fcabuvc^ nic^t öer^inbert, mit Spicfen üon unten ^n^ifd^en bie ©tdfee

au bringen, ba gefc&icfte ^eijer ftetö un'e ein 7" geftaltete ^d^ür^afen üon

okn jn^ifcfeen bie 9?oftftä6e einaufü^ren pflegen, um fie rem ju erhalten;

nur na(^Iäfjtge ^ei^r bulben eine Sln^ciufung ber ($inber ober Ältnfer

auf bem Üioft, fo ba^ fte jmifc^en bie (Stäbe faUen unb blop burc^ ^W"
wenbung be6 ^Bpie^e^ fortgefc^aft werben Ünnen

Xk 2(ntt)enbung üon ericarmter Suft irurbe alö jnjecfmdfi'g erad^tet,

voeil, mim bie ?uft falt einftrömt, burc^ bk 2l6fü^(ung ber mit i§r ju

i>erm{f^enben ©afe ein geit^iffer ^Serluft entfielen mu^, ivelcije «ffiirfung

aber nicf)t ftattftnben fann, tt)enn bie einftromeuDe ?uft eine geUM'ffe^em^

Veratur angenommen ^al S3ei bem SSiUiam^'fc^en @i;ftem f)aneman

biefen llmftanb babur^ ju üermeiben gefud^t, ta^ man bie Suft burd^

t)iele ficine ftatt tt)eniger gropen Deffnungen einftrömen lief. !5)urc^ 3Ser='

groferung ber 5(njaf)I ber Oeffnungen unb bun^ »or^erige (grivärmung ber

eingefüf)rten Suft hinter ber S3riicfe, fann aber offenbar ber 3rt)ecf noc^

ftc^erer errei(J)t werben^ bie ßinfü^rung fe^r ftarf er^i^ter Suft unter bie

©agretorten ift feit Sauren, in 93erbinbung mit einer ()o§Ien 53tii(fe, aU
fe^r t)ort§eiU)aft befunben irorben. ßur Unterftiiljung biefer Slnfic^t iourbc

auc^ ermähnt, ba^ auf bem „ßitijen", einem 5:f)emfe? 'Dampfboote, ber

bi^te JRauc^ lebiglicfc baburc^ üerfiinbert a^orben fei;, ba^ man in ber

geuertf)iir eine dieiije paratteler ©itter t?on '2)ra§tgaje anbrad^te unb fo

bie ^uft in fe^r bünnen Strahlen frei einftrömen lief» (So irurbe ba^

burd^ an Brennmaterial erfpart, o§ne ba^ man an @efc^tt)inbigfeit ber

ga^rt einbüpte, ober ben ^eijer me^r beldftigte, (Sine ^o^le «Briicfe rt)urbc

ebenfatlö angewenbet, unb ein S51afero^r ging Don bem ?^uf beö fe'analS

au6 unb öffnete ftd^ in ber fSxMe, ivoburc^ eine weitere gute Sßirfung

bersorgebrad^t würbe.

Tlan jeigte in ber 33erfammlung ba^ S)?obell einer ^o^len gufeifernen

33rürfen * platte mit einer 9?ei§e oon fenfrec^ten flippen, welcfie fo an*

gecrbnet waren, baf fie JKö^ren bilbeten, bie öon bem 5lfd^enfall ju

bem (S^eitel ber S3rü(fe führen, wo fic^ bie Suft mit ben f)ei^en

@afen »ermifc^t unb al6 glamme ah^ieljt 3)ie ^uftftrome fc^u^jeu biefe

33rücfenrö§ren gegen bie ßerftörung, inbem fie i^nen bie Sßarme ent=*

^ie^en,

2)ie (Sinfü^rung i)on falter Suft würbe anbererfeitö auö bem (Srunbc

befürwortet, weil eine ?uftmaffe, welche in bünne ©tra^len jert^eilt ift,

ftc^ nic^t wieber bereinigt
, fonbern ieber <Stral)l feinen befonbern 2ßeg »er^

folgt, biß er ftcfe mit ben Reifen dJafen öereinigt. 2)eff)alb würbe auä)

baö öinftrömenlaffen ber Suft -mittelft ber burc^lod^erten geuert^ür, fo ba^

fie nhn ba^ glü^enbe Brennmaterial ^injie^en mu^, fefir »ertlieibigt.
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9)?e^rete SOiitglteber erflärten fic^ tial)h\, ba^ mec^anifc^e ober anbete

9Äitte( nngeivenbet werben foUten, um baS S3er§ä(tnt^ beö (gauerftoffeS

je mi^ ber ^i^e beö 33rcnnmateria(ö auf ben 9?oftftä6cn ju reguliren;

bicp tverbe offenbar burc^ bie @eitenröf)ren beö 2B o o b c o ff ' fc^en Sljjparatö

fic^er erreicht; benn eö fe^ erliefen, bap bie ©efc^n^inbi'gfett beö ?uft*

flromeö burd; bie dibf)ten im genauen ^Ser^ältniffe ju bem für baö ^Srenn-

materiat notfjigen ©auerfioff ftanb. 2)ap bie Suft auf i^rem 3ßege irirflic^

eif)i^t nntrbe, beivieö ein gegen tk ftraf)Ienbe SBdrme gefertigter 2:^er^

mometer, melcjjen man in ben ßanal ftecfte, ber mit ber f)of)(en S3rurfe in

5?erbinbung ftanb.

35ei ber grage über hie Slmtjenbbarfeit ber meiften S^fteme jur 3Ser^

^inberung ber ftarfen Sfiauc^entmirfelung fommt übrigen^ bie gMcbe be6

^euerrofte^ unb tic ©rope beö ßeffelö fe^r in Setrac^t ; benn wenn bcibe

befc^ranft finb, fo bap fte einen fe^r rafc^en 3^9 erforbern, fo fann feine

bimei(^enbe SSermifc^ung ber ®afe mit Suft unb folglich feine öollfornmene

3Serbrennung berfelben ftattftnbem

XXXVII.

35erbefferungeu an ben Äolkn ber Dampfmafc^inen unb So-

comotiüen, »on «gm. OJamöbottom ^u SJJauc^ejier.

Ulaäj bem Mechanics' Magazine ani bem Bulletin de la Societe d'Encourage-

ment, De tober 1854, ©. 620.

Wit einet SUt'oUtttng auf Xab. in.

:t)ie folgenben Semerfungen ftnb einer 5lb^anblung entnommen, welche

ber ^rftnber im ?9?ai 1854 in ber 93erfammlung ber mec^anifdjen 3n»

genieure ^u S3irmingf)am vortrug.

Xa§ eö wünfc^enewert^ ift, fagt ^r. 9{ a m ß b o 1 1 o m, für bie !Dam))f*

mafc^inen einen mi)glic^ft leichten, einfad^en, babei aber biegten unb nur

fe^r wenig 9ieibung öeranlaffenben Kolben ju conftruiren, erleibei feinen

ßweifel unb wäre befonberö bei ben Socomotiüen ein großer SSortfjeil.

2)cr ^ier 3U befc^reibenbe Kolben nähert fic^ fef)r biefen 2Inforberungen.

Der ^auptjwerf , ben man ju erreichen fuc^te , war, bie ©leic^förmig^

feit beö !l)rucfeß auf bie gläc^en-'(£in^eit ^u unterhalten unb 2)ampfDerluft

p »evmeiben, inbem man foöiel alö mögli(^ bie ©röpe ber ber 3fieibung

aufgefegten gleichen ju t^erminbern trachtete, 2)iep gelang in bem 33er*



an im Jfolben tct 3)antJ)fmaf(!^.tnen unb Socomottvtn. 157

^ältntp öon 141 ^u 42 bei einem Äolben s>on 0,457 5D?eter (,18 BoU)

2)urcf)meffer , unb ^r. 9?am66ottom glaubt, baf bie 9ieibung in bem*

[elben U^er^nltnip üerminbert iintrbe, ireil er fie in bem öorliegenben galt

alö ber reibenben gläc^e anna^ernb proportional betrachtet.

gig. 37 fteüt biefen Kolben im fenfrec^ten I)urd)fc^nitt barj er be*«

ftel)t au^ einem @turf ©u^eifen A, o^ne !Decfel, o^ne Sollen unb o£)ne

2Jfuttern.

93can befeftigt i()n auf bem conifc^en 3^^eil feiner ©tangc mittelft einer

9Jiutter. 2luf ber ^eripi)erie beö Äolbenö finb brei 9?utf)en ober 3Seiv

tiefungen B, B eingebre^t, üon benen jebe 6 93iiÜimet. (3 Linien) breit

\\i, n)e(c^e eben fo iüeit üon einanbcr entfernt unb 8 9)ii((imet. (4 Linien)

tief ftnb; biefelben nehmen elaftifc&e ©arnituren ober Sieberungen auf»

3)iefe Sieberungöringe fonnen auö SJieffing, (2ta^I ober (Sifen beftel)en,

n^erben burc^ ein ^iei)d\en gebogen unb i^ahen folc^e 2)imenfionen , ta^

fte Ue i^al^m auffüllen j man gibt i^nen bann bk erforberlic^e Jfn'im*

mung über einer freiöförmigen Schablone, beren ^urcfcmeffer dwa um
ein S^^nt^I gröper alö berjenige beö ßii^Iinberß ift, unb bringt fte fo an,

ta^ fte in ben Deffnungen nicbt beri>orfte^en.

2)iefe ringförmigen Sieberungen njerben gegen bie innern Sßänbe beö

(Ei)linber0 burc^ i^re eigene ^[afticität gebri'lcft, meiere ^inreic^enb i|l, um
jeben 2)ampföerluft 3U »ermeiben.

Die gugen ber 9iinge liegen nicl^t übereinanber unb finb in ber un*

teren ^ätfte beö (Si;linberö — e6 ^anbelt ftd} §ier um geneigt ober ^ori?

jontal liegenbe Socomotiüc^Iinber — üert^eilt. Der Äolbenförper ru^t auf

ber SBanb biefer ^älfte, unb üer^inbert fo ben Dampf jivifc^en bie beiben

Dberfidc^en ju bringen, könnte ber Dampf aber, burcij irgenb einen

3ufaU, über bie erfte guge fiinauöfommen
, fo imirbe er boc^ fi*er nic^t

burc^ bie jn^eitc, unb noc^ öiel n^eniger burc^ bie britte Sieberung bringen

fönnen.

Um biefen Äolben in ben geroö^nüc^en Dampfmafcfcinen mit flachen

Decfeln benu^en unb ben fc^ablic^en 9taum auöfüüen ^u fonnen, U)elcber

einen Dampföerluft »eranlaffen iin'irbe, befeftigt man bie §oI;(gegoffene

güKung C, C an bem innern 2;^eil beö Decfelö burc^ ^iete. Da ber

anbere Derfel feine folc^e güHung hat, fo wirb fein ®emä)t auc^ nic^t

üermef)rt unb er laßt ftc^ bat)er au^ leichter f)anb^aben.

5Ra(^ Slngabe beö ßrfinberö finb bie ^oxt{)eile biefeö Äolbenö nac^*

ftef)enbe

:

1) (Sine grope ©ett^ic^töüerminbcrung; benn ein gupeiferner Kolben

biefeS @v;ftem0 i?on 0,381 2)?eter (16 SoU) Durc^meffer un'egt nur 39,90

^ilogr. (84 ^fb.), n)ä§renb ber leid^tefte nac^ ber biö^erigen ßonftruction
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53,96 Stil (113 ^fbO ivit'öt. SBirb ber neue M6en auö ©c^miebeeifen

ober: 3Kefftng öerfertigt, fo fnim er nocf) leidster gemacht iDctben.

2) ©infac^e ßonftvuction unb n)of)Ifei(e ^erftettung, tnbem ber Bulben,

nbgefe^en »on feinen brei Sieberungöringen, mir miö einem (Btücf beftef)t,

unb, nad^bem er gegoffen ivorben ift, feine anbere Slvbett erforbert, alö

baö Slbbre^en be6 ci;ltnbri[c^en 3;^eilö unb bae ($inbre()en ber brei %a\^er\,

fo tt)ie baö 2(u6bo§ren be6 ?od^ö in ber Wlittt, tvelcf)eö bie ßclbenftange

aufnimmt 2){e ^ieberungöringe, n^elc^e burc^gejogen unb nur gebogen

finb, fönnen bafjer mit geringen Soften ^ergefteUt werben.

3) 3)ie Unmoglic^feit in Unorbnung ju geratften, ba ber Äolben

tveber (Schrauben noc^ 'Mnikxn unb eben fo wenig Bpiintt nocfc ©tifte

f^at, welcbe auöfalten unb llnfäüe öeranlaffcn fonnen. 2)a bie Sieberungö*

ringe in i^re galjen eingelaffen ftnb, fo fonnen fte auc^ nic^t fc^Iaff

werben*

4) 6'ine 93erminberung ber 9?eibung, welche foWof)l burc^ bie ®e*

wicf)t6üerminberung beö Äolbenö, alö nuc^ bur^ bie 33erf(einevung ber

claftif(^en, gegen ben ©i}linber brücfenben IDberfIäc£)e »eranlaf t wirb. 1)aö

3]erf)ältnif biefer Dberflä^e hei bem neuen Kolben 5?on 0,457 SJ^eter

1)urc^meffer ift 42/141 berjenigen ber gewö^nli(^en Sieberungen t)on

0,063 5Keter ©tdrfej ^r. Otamöbottom fc^reibt biefem Unterfc^iebe

f)auptfäc^licf) bit beohad^Mc @rfparung an Brennmaterial ju, wo»on unten

bie Diebe ift.

!Dae erfte ^aar folc^er ß^linber würbe im Januar 1853 in ©cbrauc^

genommen unb feitbem ^at man noc^ anbere ^aare angewenbet, welche

alle ben baüon gef)egten Erwartungen entfprac^en. Eine neue ©arnitur

üon brei Sieberungöringen foftet 3,25 ^x. (26 (Sgr.) unb fann gal)rten

t)on 4800 hi^ 6400 Kilometer (690 U^ 1200 beutf(^e «teilen) Sänge

au6f)alten. !5)ie Unter^aliungöfoften biefer Sieberung ftnb etwas geringer,

nie bei einer einfachen Jpanflieberung.

Eine genaue Slufftellung ber SSrennmaterialfoften hei ben erften 15

Socomotiöen, Wel(^e folc^e i?olben erf)alten f)aben (biefeSocomoti^en, welche

jwifc^en 4 unb 16 50?onaten im 33etriebe waren, burc^liefen eine ®efammt<

länge üon 434,378 Äilometern ober 62,054 beutfc^en^JJeilen), f^at nacf)^

gewiefen, ^a^ auf 1 Kilometer ga^rlänge 1,60 Äilogr. weniger 33renn*

material »erbrauc^t würben, alö bei benfelben SDlafc^inen wäf)renb einer

»ierjäljrigen SBetriebejeit mit ben friitjeren iiolben.

2)er neue Äolben ift baber entWeber wegen ber ©enauigfeit womit

er auögefn()vt wuvbe wnb bev baburd; t^eronlapten geringem ^ampft?erlufie,
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ober wegen ber SSerminbenmg ber Üicibung, mit beffer, al6 biejenigen

n^elc^e er erfe^t

5^a(^bem ^r. 9finmöbottom feinen SSortrag beenbigt f)aite, legte

er bev 2?erfammlung ein §Dfobe(( feineö 2(pparat6 unb einen i?olben cor,

ivelc^er 15 9)?onate im Setriebe gewefen Jt»ar unb 31,636 Äilomet. (4520

beutfd^e 9J?eilen) burcblaufen f)atte; au* )?robudrte er alte unb neue ?ie*

berungen»

"Der 9]ür|'ioenbe fragte ben ©rfinber, ob er genaue ^^ac^ireife über

bie Seiftung ber Socomotiöen öor unb nad^ ßinfü^rung feiner Selben 5?or*

legen fönne. ^r. 9?am6bottom t^eilte bann eine Ueberficfjt beö S3renn»'

materialüerbrauc^ö hd ben mit bem neuen Äolben üerfe^enen Socomotii^en

unb ben nämlid^en 2)?afc6inen mäJ)renb ber t)or^erge^enben »ier Sa^re mit;

barauö ergibt fid^ eine (Srfparung wn 12 ^rocent an 33rennmateria(.

^r. Sobfon änderte fic^ ba^in, M^ bie 33erbefferung beö Ä'olben^

aüein eine fo bebeutcnbe Grfparung ni(^t f^abe öeranlaffen fcnnen, unb ifa^

bie ^occmotioen of)ne 3tt>fiffl öorI)er in fc^Iecfjtem ßuftanbe genjefen fe^en.

^r. 9?amöbottcm entgegnete, ba^ tie Sebieming biefer S)?afdbinen t^or

unb na^ feinen 33erfu(^en im Sßefentlid^cn biefelbe gen)efen fet), unb ba§

man ba^er feine anbere Urfacbe ber bechaditeten 33rennmaterial>'(5rfpa<'

rung finben fonne. (Sr fügte bei, bap auf »erfd^iebenen ßifenba^nen

etn.'^a 120 'üon feinen Kolben im ©ebrauc!^ fet;en unb fdmmtlic^ auf eine

genügen be SBeife mirfen.

2)ie grage beö ^rn. (St)eritt, ob fc^on einige 2?erfucf)e mit bem

Äolben bti ftebenben 2)ampfmafc^inen gemacht n^orben feigen, beantwortete

.^r. 3iam0bottom ba^in, ta^ er nur ein ^aar foldber 23erfu(^e an*

gefteüt tjabt, ba^ aber ber gropte bi§i)er öon i§m benu^te Kolben nur

einen 2)urc^meffer öon 0,457 9)ceter (18 ^oU) ^atte.

^r. 3J?at^en)ö wünfdjt ju wiffen, ob ber neue SIpparat für bie

Socomotioen geeigneter fep, aU für bk feftfte^enben SJJafd^inen. 2)arauf

crwiberte ^r. 9?am6bottom, ba^ bie t)orijontaIe «Stellung, mebti ben

l'ocomotiüe^^^linbern, bie günftigere für biefen i^olben fe^, beffen i?örper

auf bie j^ugen ber Sieberungßringe brücft unb fie bampfbic^t ju öerfd^lie^en

firebt , weil alle biefe gugen auf ber untern ^älftc ber ct)linbrifc6en %lä(i)t

t}orf)anben finb. 33iö je^t fei)en nur jwei oon feinen Äolben bei feftfte^en*

ben 2J?af(j^inen angewenbet Würben, nämlid^ an einer üerticalen !Dampf*

mafc^ine unb an einem ^Dampfhammer , unb bei beiben f)abe man eine

l^plffommene ^ampfbid^t^eit erreidbt, (§.x bemerfte nodb, bap ein großer
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SSortfieil btefev iJoIben in if)rer Seic^tigfeit befiele, unb baf btef befonberö

bei ben Jocomotiren üon SBic^tigfeit fet)5 bcnn ein Äolben 'con 18 ^oU

Durc^meffer iviege nur dvoa 115 ^fb., n?ät)renb bie geiriJ^nHc^en ein

®em^t t>on ettva 250 ^fb. ^aben, baßer über boppelt fo fc^iver finb.

'Der 33orft^enbe fragte nadb bem greife ber neuen Kolben im 35er^

gleid^ mit bem biöfierigen. ^r. SfJamöbottom erunberte, bap ber ^reiö?

Unterfc^ieb üon ber Einrichtung ber früheren Äolben abfange, ba^ aber

öon alten bi?f)erigen bie er gebraucht ^ahe, feiner n>eniger al6 ta^ 1)xei»

fac^^e beS [einigen fofte. @ine fo bebeutenbe ßrfparung rii^rt ba[)er, ba0

ba6 neue Organ m^ feinem foftbaren 3;^eile befte^t unb ta^ bie einzige

33earbeitung beöfelben ficE) auf baö 33o^ren beö ^od^eö in ber '^itte unb

ba^ 2lbbret)en ber ^erip^erie befc^ranft. Die Sieberung befte^t bto^ auö

difcnbra^t, n^elc^cm mittelfi eines ^\ei)ei\en§ noc^ bie gef)5r{ge gorm er*

tt)ei(t unb ber bann mittetft eineö 2)ur(^gangeg 3tt)ifc^en Salden gefrümmt

würbe.

2(uf bie (^rage beö ^rn. ^a^ne, ob tie ^ieberung mir bem 3)urclv

meffer beö Si;tinber6 an !l)irfe june^men mi'iffe, evmiberte ^r. 9tamö^

bottom, ba^ feine (5rfaf)rung ftc^ auf Sieberungen öon ben ertväfinten

Xiimenftonen befcfjränfe unb biefelben als ßoltfommen au6reic£)cnb befun*

ben würben; bie (EtjHnberburd^meffer Ratten 12 hi^ 18 ^oU betragen,

bei weiteren miiffe aber notf)tt)enbig eine ftärfere Sieberung angcwenbet

werben.

^r. ßtjellingwort^ bemerfte, baf man feine SKittel erwähnt

^ahe, um ein 2)ref)en ber Dringe ju üer^inbern, woburc^ tie ^ugen ein'

anber gegenüber ju ftefien fommen fönnten. ^r. 9t a m ö b o 1 1 o m er#

wiberte, bap hei feinem erften SSerfu(^e mehrere i^olben nur imi ftatt

brei Sieberungen Ratten, unb ba^ er anfänglich jeben^iing in feinem ?^alj

mittetft eines S^iieteS ju befeftigen beabfic^tigte , um eine freiSformige ^e^

wegung ^u 5?ert)inbern ; t}a^ er jeboc^ biefe 3bee batb wieber aufgegeben

^ahe, weil bie (Srfa^rung gejeigt t)ahe, ba^ fie unnü^ fe^; ba^ jeboc^

eine geringe 3?erfdjiebung ber SieberungSringe üort^eit^aft fe>>, weil ba^

burc^ bie reibenben Dberfldd^en üerbeffert würben; unb ta^ felbft in bem

fe^r unwa^rfc^einlic^en gaß, wo alle brei ?5ugen über einanbcr ju liegen

fommen, ber !Dam))füerluft hei biefer Kolben ? Einrichtung faft 9?ull fei;n

würbe.

Jpr. 5Dlat^ew6 bemerfte, bap eine freisförmige Smpulfton, welche

bie SieberungSringc ju Derfc^icben fuc^t, fo ba^ ftc^ bie gugen treffen

fonnen, auc^ bie ffiirfung t)ahen muffe, beren Sage fofort wieber ju »er*

anbern unb folglirf? bem Hebel abjuf)elfen.
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©c^micbe » aRafd^ine üoii .^rn. Rätter öle« ju Äeig^te^,

Slitö bem Mechanics' Magazine, 1854, yix. 1622.

5!Rit ^Ibbllbungen auf Za\>. iii.

X)er (Srftnber (?at ft^ 33erbefferungen rtn ber 9J?afc^inerie jum @(tmie;=

ben »on (Sifen unb anbern SOJetallen pafentiren laffen, toeictje in einet

(Sombinaticn ron ©efenfen ober jammern befielen, jwifc^en benen bie

(S($miebeoperation bewirft tvirb. 2)iefe ^Berbefferungen üeranlaffen njc*

fentlicbe S^ereinfac^ungen unb S^i^öerfürsungen
, fo bap in ben mcijlen

gälten ber $roeep in einer ^i0e au6gefüt)rt irerben fann.

!Dte Slbbilbungen gig. 20 bi^ 24 erläutern biefe 93erbefferungen in

Slnu^enbnng auf Di^ber'ö @c^miebemaf(^inen. '^' gig» 20 ift eine Slnftc^t

Bon i)orn; gig. 21 eine ©nbanftc^t ber ganjen SOfafc£)ine, gig« 22 ifi bie

üorbere (Beite beö obern combinirten ®efenfe6 ;
?5ig. 23 bie Dorbere Seite

beö untern ©efenfeö; gig. 24 ein fenfred^ter 2)ur(^fc^nitt beö cbern unb

untern combinirten ©efenfeö unb feiner Slnfä^e ober Stäbe, nac6 ber

Sinie 1 — L
3n bem ©erüft A ber 9Jiafcbine ift bie tjorijontale (Srcentricum^ ober

Äamm?2Betle ß angebracht, tvelc^e auf genjöljnlic^e SBeife bur^ Zxeib^

unb ^eerroUen G umgetrieben njirb. Die auf biefer SBeKe fi^enben Gr?

centricö D, D geben n)äl)renb ber llmbre^ung ber SQBeKe ben ©efenfeuE, E

eine fc^netle fenfrec^te Bewegung unb eö gleiten biefelben in gü^rern c\n

bem ©erüft. S)ie (5rcentric0 wirfen auf bie Slnfa^e, Slngeln ober Stiele

ber obern ©efenfe unb il)re untern Guben t)aben SSertiefungen jur 2lu|*

na^me ber ©efenfe F unb G. !Die ©efenfangeln finb mit gebern H, H
t»erfel)en, Bon benen fte nacb jeber nieberge^enben 33en)egung ber Qxmu
tricö gel)oben unb getragen njerben* 2)ie untern ©efenfe F', G' ftnb an

ben untern ©efenfanfä^en 1,1 befeftigt unb biefe fönnen mittelft 33erbin*

bungen unb Schrauben am imtern (Snbe l)ol)er ober niebriger geftcflt

werben. 2)ie untern ©efenfanfä^e, welche bie gewöhnlichen flachen ©e^

fenfe entl)alten, ftet)en «uf einem elaftifd^en 9)tittel, fo ba^ ta^ untere

©efenf einen gewiffen ©rab ber ©lafticität erhält unb bk Stijpe »ermin*

bert, welche burd^ bie SBirfung ber 9J?afc^ine entftefien. 2)er untere ©e-

2' "^Jolijtet^n. Journal m. CXXIII @. 342.
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fenfanfa^, n^eld^er baö combfnirte ©efenf enthalt, x\if)t auf bem (§rccn*

hicum ober Stamm K, weld^eö auf einer 2BelIe fi^t, bie mit einem ^belL

am äufern ßnbe öerfef»en ifi, bcr ben 3werf ^at, ba6 untere @efenf;

n)enn eS erforberlic^ ift, ju ^eben.

S3ig§er war jum ©c^mieben ober ?^ormen von Stücfen burd) mec^a*

nifc^e 9J?itteI ein befonbereö ^aar üon ©efenfen bei jebem folgen ^roce^

erforberlic^, unb jebeö biefer ^^aare §atte feinen befonbern 2(nfa$ ober feine

befonbere Slngel. (S§ würbe bafier bag 9?ieberbriicfen beö 9)ietane6 t^on

einem ©efenfpaar, bie Silbung eines fierüortretenben ^^ei(S an bem @tücf

burc^ ein imiteS, baö 2lbf^neiben ober 2lb^auen »on einem (Sifen* ober

<Btaf)\ftaU burc^ ein britteö ^^aar bewirft u. f. f,, unb fo ^atte man für

ieben befonbern ^rocef ein befonbereö ©efenfpaar. 'I^k jur Bewegung

beö anjufertigenben 6tücfö auS einem ©efenf in baö anbere erforberltc^c

3eit ift aber bebcutenb, fo bap ba6 (Sc^mieben ober vielmehr ^reffen beö

9lrtife(6 nic^t in einer ^i^c bewirft werben fann, 'ma^ Äfften unb fon*

ftige ^ai}tt)cik oeranfapt.

33ei ben s?orIiegenben ^ßerbefCerungen fmb bie gläc^en ber ©efenfe

mit einanber »erbunben, liegen bii^t aneinanber unb ^aben gleichen 2lnfa^

ober Slngel, fo ha^ man ben au bearbeitenben (Stab i^on (Sifen ober ©ta^t

fogleic^ t)on einem Dberpc^enpaar ju bem anbern bringen, baburcb üiet

3eit erfparen unb ben 5[rtifel in einer ^i^e auöfc^mieben fann, woburc^

er weit gleichartiger wirb, alö hü bem gewo[)nlid^en iBerfaf)ren,

2)ie Dberpc^en beö .in Sig* 22 unb 23 abgebilbeten combinirten

©efenfpaaret fjaben ben 3^^^/ ben mittlem Xi^dl »on (Spinbein, voit fte

jum Spinnen unb 3)upliren ber SaumWolle 2C. angewenbet werben, ju

fc^mieben; i^re gorm mu^ natürlich jtM bem barjufteüenben Slrtifel

entfprec^en.

(So foUen nun noc^ einige Semerfungen über bie 2Infertigung teS

mittlem 2;f>eilö einer folc^en ©pinbel mit ^i'ilfe ber 5!)?af^ine folgen.

2)er eifen* ober ©ta^lftab, weli^er alö SJtaterial ju ber ©pinbel bient,

wirb in einem Dfen rot^glü^enb gemac!^t unb bann öon bem Slrbeiter hei

M jwifc^en bie ©efenfe gebracht j ha^ untere ©efenf wirb i)on bem ©r^

centricum K üon bem 2lrbeiter mittelft beö ^ebelö L gehoben. 1)abur{^

wirb bie 93erftarfung ber 6pinbel, in geringer Entfernung üon bem <Btahe,

in noc^ rof)en Umriffen gebilbet» (5r wirb bann foglei^ weggenommen

unb ber 3:^eil beö (5tabe6 swifc^en feinem (Snbc unb ber oor^ct ro^

öoUenbeten «Berftdrfung burc^ t)\t flachen ©efenfe F,F' hi^ m bem »er*

langten 2)uri.tmeffer ober ber verlangten ©röfe niebergebrücft. 2)arauf

wirb er weggenommen unb nadj N gebracht, fo bap burc^ ben 9]ieber-

gang be? cbern ©efenfe^ mittelfi (Sinwirfung ber obern Seile unb burd^
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centric^, njelc^eö ber Slrbeiter mittelft beS ^ebelö bewegt, baö üor[)er

niebergebrücfte (Snbe, bie ro^ geformte mittlere 33erftärfung unb eine §in-

reic^enbe ?änge beö @tabeö, um baö itimU ßnbe ber @))inbel ;^u bilben,

rermittelft ber fc^miebenben £)berfldd&e ber ©efcnfe i>on bem Stabe abge^^

[c^nitten trirb. !Daö fo abgef^nittene @tücf n)irb nun njeggenommen unb

tüö jh)ette (5nbe ber ©pinbel ivirb biß ju ber erforberltc^en ©tärfe auf

biefelbe SKetfe im baö crftcre miUel\t ber flachen ©efenfe F unb F' au^^

geftrecft. !Dann bringt man cö jmfc^en bic (Defenfe bei O, fo baf bie

beim Dor^erge^enben SSerfa()ren ro^ gebilbete 93erftärfung birect über bk

iBertiefungen in bem ©efenf gelegt ivirb, bamit burc^ bm 9Jiebergang beö

obern ©efenfeö unb ben 2tufgang beß untern baö SO^etall bie gorm ber

Vertiefungen in ben ©efenfen annimmt unb bie 53erftarfung ber ©pinbel

if)re eigentli^e ?5^orm befommt. 2)ie auf biefe SBeife gefcbmiebete Spinbel

ii>irb nun in ©efenfen auf tic gemö^nlicl^e 2Beife n?eiter bearbeitet unb

DoUenbet» Die ganje Slrbeit trirb in einer einjigen ^i^e bewirft, wenig-

ftenö fann bie^ hti einer gewo[)nIic^en ©pinbel gefc^e§en , wogegen fleine

<5pinbeln unb anbere ©egenftanbe, welche leidet !alt werben, nocfimalö

gewärmt werben muffen.

XXXIX.

9)kfc^ineu §ur gabrication ber @ägen, welche |!4> 3. 35.

«Powell, (Sta^lfabrifant ju 8^efjtelb, unb ^öilliam

3amiefon, SKec^anifer gu 2lf^ton«=unbei:-8ine, am
25. 3uU 1853 ^)atentiren liefen.

au« bem London Journal of arts, Stoöeoiber 1854, ©, 364.

Wtit 'MbUHn^tn «uf Zat. lii.

T)ie ©rftnbung btfUl}t in ber (Jonftruction einer 9)?af(^ine, mit beren

^ülfe bie i^abrication ber «Sägen erleichtert unb DerypUfommnet wirb.

Sin 3^6eil ber 3J?afcbine befielt in einer Stanjüorri(^tung , weld^e bin

6ägei5ä^ne auöfcbneibet, unb mit einem ©c^neibapparat in 2?erbinbung

fte^t, ber ben ^md bat, bem 9ianbe ber 9)?etaUplatte, worauf bie 3ä^ne

gefd^nitten werben foüen, eine correcte gerabe ober frummc gorm ju

ert^eilen, (Sin anberer 5:^eil ber 3)?afc^ine beftel^it in einem ^ppaxaU,



174 ^oipcü'ö >!!)(af(^iuen äur gabricatiou ter Sägen.

jveldjer immer frifc^e Xf)dU bex 9}?etaUp(atte bev SBirfimg beö ©tanj*

ober ©c^neibapparateö auöfe^t. 2)ie beiben le^teven 2Ipparate werben

burcf) ein ©rcentricum in Semegung gefegt, beffen 3i^el(e i{)re ^Rotation

Don einer 2)ampfma[c^ine ober fonftigen 2;riebfraft herleitet , u\i^renb ein

anbereö (Srcentricum ben 3wfüf)rapparat in Sen^egung fe^t. @in briiter

2;^ei( ber förfinbung befielt in ber 5(n6ringung einer rotirenben geile,

welcbe tk 9tauf)igfeiteR, Womit bie CJberfläc^e beö 6ägf3at)nö etwa be*

t)aftet ift, befeitigt.

gig. 14 fieUt bte SKafc^ine jur gabrication üon (Sircnlar fügen

im ©eitenaufri^ ,
gig. 15 ben oberen ^i^eil ber 9J?nfc^ine im ©runbrif

bar. A, A finb bie bciben ©nbgeftelte ber 9J?afclbine , Welche bmc^ bie

©(^ienen A^A^ »erbunben finb; A'^ ift bie untere Cluerfdbiene, A^ bie

Plattform ober ber Xi\ci) ber 9J?afc^ine. ß, B ftnb .l^rager , in wel(f)en

bie ^oJ)(e 2lc^fe B* gelagert ift. 2)iefe Stcbfe enthält tk fefte unb lofe 9ioÜe

B2, B2, welche ben Treibriemen aufnimmt. 2In bem äußeren @nbe ber

^of)Ien 2I(^fe befinbet fic^ ein Scfcwungrab B^ jur 9iegulirung ber Se*

wegung, welcfieö jugleic^ jur 9(ufnaE)me eine6 Sireibriemenö e:ngericf)tet

ift. C, G ift bag ®e]kU, welc^eö ben 9JJef6aniömu6 jum ^[u^ftanjen ber

Serben entf)ält, weld^e bie fc^rägen «Sagejä^ne bilben. 'ä)cit biefem Slp^^

parat fie^t, wenn eö für nöt^ig era^tet wirb, bie Scbneibe\?orric^tung in

Sßerbinbung.

1)a6 ©efteÜ ber ©tanjöorric^tung ift gig. 16 mit ^inweglaffung ber

Sßorberplatte befonberö bargefteüt. O, O ift eine Steife, bie mit einer

JRinne t)erfe^en ift, weld^e fic^ über if)re ganje Sänge ^in erftrecft. 2)iefe

2l(^fe gleitet burd? bie f)of)Ie 2BeWe B unb wirb burc^ einen in \)k longi*

tubinale 9iinne tretenben Stift mit ber SEelle f)erumgefüf)rt. ^^}it ^ülfe

biefer QSorric^tung unb eine^5 in ber ^^lattform ober 2;afel A^ befinbli(^en

(5^li|jcö läft fic^ i)a^ ©tanjgeftett C, C in jebe Sage (ängö ber 9J?itte

ber^afel oerfet^en unb mittelft eineS burc^ ben ©c^li$ tretenben ©c^rauben*

boljenö feftftetlen, um ben !Dimenftonen ber ansufertigenben Gircularfäge

angepaßt werben ju fonnen. (Sin an bie Steife C* befeftigteö (Srcentri*

cum C~ bient jur 33ewegung beö ©djieberö C^, welker an feinem unteren

ßnbe mit einem «Stempel G-* unb einer ©c^ere C^ öerfef)en ift. 2)iefe

SQSerfjeuge irerbcn , na(^bem fte abjuftirt worben ftnb, mit ^ülfe üon

SteUfdbrauben befeftigt. C' ift ein Slocf, wel^^er bie bem Stempel G^

unb bem S(J)neibwerfjeug cutfpred^enbe gorm aufnimmt. Stempel unb

gorm finb fo befc^affen, ba^ fie bie S^ifc^^nväume, woburd^ bie Säge-

jäl)ne gebilbet werben, auöfc^lagen. 2luc^ bie gorm unb ha^ untere Stütf

ber Schere laffen fic^ abjiuftiren unb mittelft Stellfd^rauben feftftetlen.
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D, D ift eine Xtntkak 2ßeüe, an beten obereö (Snbe bie 93ietal(p(atte,

ivovauö bie «Sage gefd^nitten iverben foff, befeftigt ifu 2)iefe SBeWe cnt«

^ält dn Sperrrab D*, D^ üon eben fo ml 3^^nen, al6 bk Gircularfäge

erhalten foU. 2)iefe6 9iab wirb burd^ baö (Srccntricum B^ ber ^o^len

SBelle ßi jebeömat um einen ^af)n miUx bewegt. 3" bem ©nbe fe^t

t)a^ ©rcentricum ben ^ebel B^ in 53ett)egung , beffen 3SerticaIac{)fe B^ an

i^rem unteren @nbe ben 2lrm B^ entf)dlt. 3)iefer 2lrm fe^t mit ^lilfe

einer 3?erbirtbungöftange D'^ ben ^ebel D^ in 33ett)cgung. 2)ie ®röpe ber

Bewegung wirb mittelft einer an i)m 2lrm B'^ befeftigten 3uftirplatte

regulirt. 3)er ^ebel D» ift mit einem (gperrfegel D* t)erfef)en, welcher in

bie ^af)m beö Sperrrabeö D* greift, mit benen er t>ermittelft einer ^^eber

in (Sontact erhalten wirb. D^ ift ein anberer ©perrfegel, welcher gleid^*

falls in ik 3'^^"^ ^^^ 6perrrabe6 greift unb baöfelbe juriirf^alt, fo oft

ed burd^ baö ©rcentricum B'* üorwartö bewegt worben ifi. 2)er ©perr*

feget D^ wirb burd^ eine geber mit bem ©perrrab in Serü^rung gefjalten

unb bre^t fic^ um einen an bie Duerfc^iene A^ befeftigten 3«Pffn' 3)a3

©perrrab D^ unb ber mit bemfelben in S3erbinbung ftef)enbe SKec^aniö*

mu6 ftnb in ?5ig. 15 gro^tent^eilö bm^ punftirte Linien bargeftellt. D^

ift eine an bie 33erticatacj^fe D befeftigte ^^rictionSrotte , welche Pon einem

metallenen Sremöbanb D^ umfaft wirb. Se^tereö beftef)t auö inm Strei;*

fen, welche burc^ ^wd Sdjraubenboljen mit einanber t)erbunben finb, bamit

tk griction regulirt werben fann. 2)aS eine (Snbe biefer 33rem6bänber

ift bergeftalt Perlängert, ba§ eS einen ^ebel D^ bilbet. 2ln baö ©nbe

be6 legieren ift t)k geber D^ befeftigt, weldie in eine Scfjraube auöge^t,

bie bur^ ein an bie untere Seite ber Plattform befeftigteö De^r txitU

SSSenn bie ?^riction ber S3remfe D^ unb bie Spannung ber geber D^ ge*

l)örig regulirt ift, fo ^at bie Slnorbnung offenbar ben ©rfolg, ta^ <Bpm^

rab Dl feft gegen ben ®perrl)afen D^ ju brücfen, wenn ba^ Grcentricum

B-* ben @perrf)afen D^ jurüdiie^t. Snbem baö ©perrrab fic^ t^orwärtö

bewegt, wirb bie geber D^ angezogen, bis i^re Spannung gro^ genug ift,

um bie Oteibung ber an bie dioUe D^ gelegten 33remfe ^u überwältigen,

!Die Sremfe gleitet bann auf ber Stolle , unb bit Spannung ber ^eber

Perminbert fid^, hi^ fte wieber burc^ bie SBirfung beö (Srcentricumö B^

fic^ fteigert.

Dio
ift bie Ü)?etatlfc§eibe, welche bie (Sircularfäge liefern füll. 3)ie'

felbe wirb jwifc^en imi mit ber fenfred^ten Sßelle D rotirenbe Si^eiben

D" unb D12 befeftigt.

2)a6 ©eftell C,C ber Stanjoorric^tung wirb in einer folc^en ?age

befeftigt, baf ber Stempel C^ unb baß Sc^neibwerfjeug O auf ben 9ianb

ber S^eibe D^o wirfen fönnen.
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2)ic crcentrifc^en «Scheiben C-^ uiit» B-* ftnb fi) angeorbnct, ia^, wät)*

renb baö ßrcentiicum C^ ben ©tempel C^ burcf) bic SJJetaUfc^eibe bxücft,

baö ßrcentucum B^ ben ^ebet D^ juriicfjielU , bamit ber (Sperrf)afen D*

einen neuen Sperrja^n ergreifen fönne ; nacl)bem aber baö (Srcentricum C^

Ui feiner OlücfbeiDegung ben Stempel €•* öon ber fSKetaÜfc^eibe jurücfge-

gegen f)at, fo ivirft baö (Srcentricum B-* auf ben (gperr^afen D^ jurürf

unb beilegt folglich baö ©perrrab D* um einen ^al)tt weiter, ßö fommt

fomit ein neuer 2^^eil ber Scheibe D^o in ben SBereid) beö Stempels C"*,

unb fo ge^t eö fort, biö fAmmtli^e @ägejaf)ne gefcfcnitten finb.

gig. 17 fteUt bte SImvenbung ber ßrfinbung auf eine 9Jtafi^ine jur

Slnfertigung ge raber ©ägen bar. 2luf ik Plattform A^ ift eine

Sobenplatte E,E befeftigt, auf welcher bk platte E* gleitet. 2ln biefe

oerfrf)iebbare ^^(atte ftnb jwei platten E^, E^ befeftigt, jtinfc^en beneu bie

93tetallplatte, n)elc^e bie (Säge abgeben feil, fcft gehalten irirb. iDie beiben

platten D^', D^'^ werben Don bem oberen Xf)cU ber t»erticalen 2ßeUe D, D
abgenommen unb burcf) bie CfJolte D^^ erfc^t. 2)aö eine ßnbe ber £ette

D^* ift mit ber 9?oUc D*3 unb ia^ anbere (Snbe mit bem an bie t»er*

fc^iebbare platte E\ E^ befeftigten £)ef)r E^ perbunben. Unterbalb bev

platte E unb an bem anbern (Snbe i\t eine Schnur ober Äette befeftigt,

welche über eine in einer Deffnung ber 33obenpIatte unb Plattform ge#

lagerte 9iotle läuft unb an i^rem @nbe m\ ©eivic^t trägt. 2>n bem

^aa^t nun, al6 bie ^ette D'^ auf bie 9{oÜe D^^ ftcfc auftincfelt, fteigt

baö ©eificbt in tu ^öf)e,' 3n golge tiefer Slnorbnung erlangen bie Per»'

fc^iebbarc ^^(atte E' unb eUn fo i>k beiben platten E^, E^ unb ik SWc*

tatlplatte E^ eine vorivärt^gel^enbe Bewegung, weld^e ber freiöformigen

55en)egung ber 3fiolle D^a entfpric^t. Tier Porbere 9?anb ber ^^^latte E^

ift gerabe ober frumm, je nac&bem bk fcfcneibenbe ^ante ber Säge gerabe

ober frumm ift, unb le§nt jic^ gegen jwei ßapfen ber ©obenplatte. Ter

Wintere 9ianb ber ^'latte E*, berjenige welcher ber 9?otle D-» am näciften

liegt, wirb burc^ eine on bem ^ebel E^ befinblid^e grictionörotle bagegen-«

gebrücft. 2ln bem entgegengefe^ten ßnbe biefeS ^ebelS befinbet ftc^ eine

Schraube mit Flügelmutter, welcie burcb 3?ermittelung einer Spiralfeber

auf ben ^ebel wirft. Turcb biefe Mittel wirb bie »orbere i?ante ber

platte E^ mit ben beiben oben erwähnten 53oljen in ftetec 23erü^rung

erhalten, o^ne ba^ baburcfi bie freie Bewegung ber Sänge nac^ ge^inbert

ift. Tie (Sinrirbtung bei üerticalen 2lc^fe D, D unb beö Sperrrabeö D*

ift bie nämliche, wie bie oben befcbriebenej bie Slnja^l ber ßä^ne be0

Sperrrabeö unb ber Turc^meffer ber 9Joüe D" ftnb fo ju reguliren, ta^

bie Säge bie geeignete 3ä^nejaf)l unb 3a^nbiftanj erhält.



^fJad^bem bie (Stanjt^orri^tuntj C,C fo befeftigt woxtm i^i , tci^ ber

(Stempel uiib baö (Sc^neibinftriimcut auf ben 9lanb ber SKotattpIatte E^

cinUMtfcn fann
, fo txeijt man baö Spenrab D' rücfanivt^, wobei baS

oben ertt)äf)nte ©eUM'dbt ber t>erfc^iebbnren platte E eine entfprec^enbe

SBeiüegung ert^eilt. ^Jac^bem ba6 Spevrrab fo vodt jurürfgebve^t n^orben

ift, ta^ berjenige Xljdi ber platte E^, n^o bk ^c[f)M anfangen, unter

bem (Stempel ftc^ beftnbct, fteüt man eö mit ^ülfe be^ Sperrfegelö D^

feft. 2Birb nun tk ^o[}le 2lc^fe B' in Siotation gefegt, fo ben^egt fic6

bie ^^lattc E^ üorUHut^ , unb bie ß^^^ne entfielen bann auf tk n^mlicbc

'^ii\t wk hei ber ©ircularfäge.

2)er fülgenbe Zf)eil ber (Srfinbung beftel)t in ber 3lnorbnung einer

ober mefirerer rotirenber geilen jur Entfernung ber 9?aut)ig!eiten t?on ben

€agejäl)nen. gig. 18 ftellt jtvei rotirenbe geilen im ®runbri§ unb

gig. 19 in ber (Jnbanfiicbt unb jnjar hdte im 9Jtomente i^rer SBirffamfeit

bar. G, G iit ein Stücf einer (Eircularfage, in welche ein ^£|eil ber 3^i^"^

bereits gefc^nitten ift. G^ i\t eine rotirenbe geile, ivelc^e bie obere, G'^

ift eine anbere rotirenbe geile, \m\d)e bie untere Seite ber 9)?etallf(teibe

bearbeitet. @ie ^aben t)ie (Deftalt abgeftumpfter, an i^rer ^afiö jufam*

mengefügter Äegel. Die frummen ?DZetallf(äd^en finb feilenartig bel)auen,

unb n?al)renb bie eine berfelben bie rau§e Äante »on ber 0iiicffeite beS

einen ^af)n^ entfernt, befeitigt bie anbere bie Oiau^igfeiten öon ber ^oxf

berfeite beö folgenben B^^^ö. 1)ie SBirfung beiber geilen ift gleichzeitig;

t)ie xantfen 9tänber ber oberen «Seite beö ßaf)n^ werben burcfe bie obere,

biejenigen ber unteren ©eite burdb bie untere geile befeitigt. 33eibe geilen

fönnen natürlich nic^t in einer unb berfelben 3(i^nlücfe, fonbern nur in

jrrei benachbarten jugleic^ arbeiten.

2)ie 2l(^fen beiber geilen G3 unb G-* fmb burc^ 3fl^"i^*>"it>er mit ein*

onber öerbunben unb in einem um einen ßiipffn brel)baren ©eftell gelagert.

(Sin ©rcentricum ert^eilt biefem ©eftell mit ben geilen eine o^citlirenbe

SÖBinfelbelvegung. (So oft bie geilen einen 3»^§n bearbeitet l)aben, h^

wegen fte ftci^ jurücf , worauf bie ©äge um einen ßa^n »orwärtö bewegt

wirb; fobann greifen bie geilen in eine neue 3^^nli'i(fe, unb fo fort, biß

bie JHau^igfeiten fammtli(ter Sagejäljne befeigt finb. SBenn bie rotiren*

ben geilen mit ber ?D?affbine gig. 14 unb 15 in ^erbinbung gebracht

werben, fo arbeiten fte gleicbjieitig mit bev Stanjt^orrid^tung unb bem

(S^neibapparat. 2)ann gefjen bie geilen jurücf, fo oft ber «Stempel unb

baö S^neibwerfjeug in bie ^b\)e fteigen, bamit bie Scheibe um einen

3a^n weiter rücfen fann.

IDingt^t'g poltjU Soutnat m. CXXXV. ^. 3. 12
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XL.

SBefc^reibung zweier SSlec^-ße^ren mit üKifrometerfc^raube,

nebjl Unterfud^ungen über beren SSrauc^barfeit jum SJleffen

ber ^apierbiden; »on Äarl Äarmarfc|).

«u« len 9Ritt^tilungm bf« ^anno»erf^en ©etoftte^aJetfin«, 1854, §eft 3.

mt ^bbUbuHBen auf Zab. HI.

Snfirumente , um t>ie 1)i(!e üon 33Ied^; X^ral^t unb anberen ©egen*

fitänben geringer ®rofe mit einem ^ö^ern ®rabe t)on ©d^drfe ju mejfen,

alö mittelft ßirfelö unb "^aa^fiabi t^untic^ ift, ftnb in vielerlei 2ßei[e

conflruirt n>orben. ?ieb§abet biefeö ©egenftanbeö oern?eife ic^ auf bie in

untenfte^enber 9?cte öerjeic^neten OueUen, tt)o bergleid^en befc^rieben unb

abgebilbet ftc^ ftnben, ^s ^{er beabjid^tige id) nur auf jJvei Heine SSorric^*

tungen näfier einjuge^en, n^eld^e im 33efonbern aum ?!Keffen unb 9Ser;=

gleichen ber SBIed^ftärfen junäcbft beftimmt, unb nac^ ben in ber SBerf?

jeugfammlung ber voIt^teif)nifc^en ©d^ule ju ^annoüer befinblid^en 6rem<

plaren auf Xah. III in tt) i rH i c^ e r ® r ö p e geseic^net finb, 33eibe ftimmen

im SlUgemeinen fe^r na^e mit einanber überein; aber burd^ längere S3e*

[(^äftigung mit benfelben f)aht id) Gelegenheit gehabt , fie praftifc^ ju t>er*

gleichen unb ben »orjüglid^en SSert^ ber (Sinen bergeftalt ju erproben, baf

xd) biefelbe mit Ueberjeugung empfehlen fann.

2)aö %{%, 6 in ber ©eitenanfic^t
,

gig, 7 in ber »orbern Slnficbt,

gig. 8 im ©runbriffe bargefteüte ^nftrument befi^e ic^ fc^on feit ad)t

Satiren; e6 ift in 53raunfc^n)eig — n^enn id» nic^t irre, nadb einem auö

S3Sien l^errü^renben Originale — angefertigt, ©in flammerförmigeö ge*

goffene« ÜJ?effingftiicf a, b, c, d bilbet ben einen ^auptbeftaubt^eil beßfelben,

eine ftä^lerne (Schraube k mit meffmgenem Äopfe m ben jweiten. ^k
?Wuttergett)inbe für biefe Schraube ftnb in bem 2lrme a, b eingefc^nitten,

28 ©ei^Ur, ber U^rma(^er, Sb. Ilf @. 130; Sb. V ©. 129. — Bulletin

de la Societe pour TEncouragement de l'lndustrie nationale, Tome XXX
(1831), p. 481. — 5ßoU}tec^n. Sournal Sßi. XLIV ©. 115^ QJb. CiX «S. 112.—
3a^rbü(^et be3 M^tec^nifc^en .3n|litut8 in 5öien 53b. X (S. 20; 93b. XVIII <S. 28.

— «Po g genbot ff 3 Slnnalen bet qj^ijfif 23b. XXII (1831) 3. 238. — 3)eutf(^e

@e»erbejeitung, Sal^rgang 1845, @. 295; 3a^vg, 1847, €.270. — ^oli?t«(^mfd)«3

6tntralblatt, 9ifu« gotge, «b. VI (1845), @. 107. — ^annoverfcfce ÜKitt^nlungen,

«i«f. 63 0851)/ <5. 435.
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wdcbn bei a aufgefdblt^t tf^ uiib bm^ eine fteinete ftäMevnc (Straube g

nöt^igenfan^ jufammengefiemmt wirb, um einen tobten ©ang ber großen

(^c^raube k ju ver^inbern. Se^teve enbigt mit einer fanften, [einpolirten

SBcIbung, tt>elcf)ev ein eben fo be[c6afffne6 , in c, d eingelaffene^ iinb mit*

telft einer üerfenfteu 93?utter f befcftigteö, ^arteö @ta^lfci)ei6(^en e gegen*

überfte^t. h, h bebeutet eine oben auf a,b liegenbe meffmgene, in 90

3;^eile einget^eilte (SdE)eibe, burc^ beren ?OKtte(punft bie Schraube k ge§t,

unb tt?e(c^e nuferbem mittelft eineö 6(^rdubc^enö i befeftigt ift. 3)er

ftdl^terne ^d^ex o ift mit feinem 9iinge n üon unten ^er an k ^inauf«

gefc^raubt, fo i)a^ er ben ^alö I feft berührt unb fic^ nidEjt anberß aI6

gemeinfam mit ben X^dUn k, I, m bre^en fann.

3fi bie ©d^raubc k fo n)eit ^ineingebre^t, bnp i^r ßnbe bieSBarjce

berührt, fo weifet ber Seiger o auf ben 9?uUpunft (90) be6 3ifr«^Ifltte^

h; bringt man aber jtüifc^en (Schraube unb 3Barje ein ^kd), fo mu^

baju erftere me^r ober n^eniger juriicfgebre^t werben , unb ber ^ti^ex gibt

über bie @rö^e biefer 33erdnberung 9(u0funft. <Bo laffen fic^ »erfc^iebenc

S3lec^bicfen junädbfi terglei^ungöweife meffen. 3ft nun aber bie §öf)e beö

©ewinbgangeö an ber Schraube befannt , fo geftattet ta6 ^nftrument auc^

Weffungen nac^ 3:§eilen beö ^oU§. 5(n bem üorliegenben ßremplare

frnbe ic^ nac^ genauefter Sluömittelung bie ®angf)öf)e beö @en)inbe0 auf

k = 0,0274 3oa ^annoöerfc^en ^Maa^e^ ober 0,66696 9JiiUimet., wofür

man of)ne merflid^en geiler '% ?SÄiUimet. fe|en fann. 53on ben 90 @ra*

ben beö 3ifffrt>Iatteö brüdt ^iernacfc jeber einen üKaaptfceil = 0,000304

3üU ober yi33 5DtiUimet. auö. SBenn man üon bem Snflrumente ©ebrau^

machen Witt, fo fd^raubt man juerft bie Schraube k fo f)o(lb l^inauf, ba^

jwifcben fie unb bie SCarje e ber ju meffenbe ©egenftanb bequem einge#

bracht werben fann ; bann bre{)t man fie wieber hinein, bis fie ben ®egen*

fianb berührt unb fanft einflemmt, unb lie^t nun ben ©tanb beö3eiger0

o ai>. 2)ie ^af)l beö 3iff^ict)lattö , Worauf berfelbe fte^t, gibt ^Jeunaigftel

einer limbre|f|ung an (nur wrnn er gerabe 90 weifet, ift nicfjtö bafiir ju

notiren); bie etwa ta^w getjörigen ganjen Umbre[)ungen mup man nadb

(Entfernung beö gemeffencn ©egenftanbeö baburd^ ftnben, ta^ man bie

Schraube wieber gänjlic^ bi§ an tie SBavjc e {)inabfü^rt unb bie t)ierbei

ftattftnbenben öoUftänbigen Umgänge jaf)lt. ^dtte man j. 33. nac^ @in*

flemmung eine^ ^Bled^eö ben ^dc^ex auf 57 ftet)enb gefunben, alöbann t)it

©cfcraube ein wenig gelüftet, baß 33Iec() weggenommen, ben ^d^n iabf

wärtö fcfcraubenb) wieber auf 90 geführt, unb nun nod^ 4 Umbre^ungen

big jur 33erü^rung mit ber 5Öarje e nöt^ig gehabt, fo wäre bie 3)i(fe

bee 53te(^e6

12 *
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4x0,0274" . . » = 0,1096"

+ 57x0,000304" . . =0,0173"
alfo = 0,1269 3oü §annoö.

ober

4x%=2% . . . = 2,667 mUinKkx

135 *
+ 7^ = 0,422

t». i. 3,089 SO^iaimeter.

gtg. 9 ift bie (Seitenanftd^t beö jtt^eiten Snflrumenteö , n)el(6fö i*

fürjlfcl) nit6 ^^artö unter ber SSejcidjmmg Calibre a vis. pour t6ie, er#

f)Qlten ^ak. (S§ ift mit ,,Palmer" unb ,,Brevet^" gcftrmpelt, mu^ alfo

tvo^t in ^vanfreicE) an\ ben ^^^amen ^^almer'ö (»erniutfjlicb eineö ©ng?

(nnber§) patenttrt fei)n. ^ieran finb nlte Si^eile üon ^tai)l gearbeitet,

fotDoI)! ber tilget a, b, c, d, e, f (gig. 10 Seitenanfic^t, %\q. 11 obere unb

%iQ. 12 untere Slnfic^t) alö bie @cf)raube k, m, I mit ifjrer ^ulfe n, o, p

(fenfrec^ter !l)urdf)f(^nitt in %iQ. 13). "Der §(rm a,b M 53üge[ö enbigt

in a c^linbvifcb unb trägt f)ier nait innen ju ben fleinen fctieibenformigen

5?orfprung i mit ebener £^berfldcbe. (SbenfaÜö eine ci)Iinbrifc()e @eftalt,

aber eine t)iet größere ^ö^e, ^at tcv 2Infa^ d, p, f beö 9Irme6 c, d. <I)iefer

ganje Xf)ei\ ift buri^bo^rt. unb mit9)?uttergeirinbcn für bieScbraubek, m, 1

üerfe^en, beren ©eixnnbegang genau 1 9Jci(h'meter mi^t, unb beren @nb*

japfen 1 eine ebene, ju i parallele ^läiie barbietet. ?lupen auf d,e,

f

ftef)t man eine i^inie gh eingeriffen unb an biefer eine ,'5;f)eilung in 15

SWiÜimeter aufgetragen. 3)ie ^ülfc n, o, p i\i ein Dio^r, in beffen bitfem

Oberboben bie (schraube k, m, 1 it)re 53efefttgung ^at, man fann ni($t er.^

fennen ob burc^ Sotbung ober 93ernietung. 53on o biö anö untere Gnbe

f)at man bie ^ülfe äu§erli(^ abgefc&ragt, fo iia^ fie am 9Ranbe p ju einer

9lrt (?c^neibe üerbünnt erfc^eint; auf ibr ift bie Sinie q gebogen unb —
toon berfelben al6 9?unpunft au6gebenb — eine S^beilung bcß Hmfreife^

in 10 gleidbe, mit biö 9 bezifferte ^^ei(e angebracht, jeber folcbe 3^[)eil

aurf) no^ burcb einen fürjern 6tri(i) ^albtrt. 2ßirb t}k 8cf)raube an ibre

©teile gebracht (f. gig. 9), fo umf^lieft bie ^ülfe genau paffenb bie

longe ©(^raubenmutter d, e, f an beren oberem Xt)dk. ^Dabei ftefit, nnrnn

ber 3<^Pffn 1 ben 9]orfprung i berührt, bie ^^^iilfenfante p auf bem 9?uÜ*

punfte ber 5)?inimeter?2:()eilung unb ber 9?uü' (Strich q auf berSiniegh.

(Schraubt man nun k, m, I mef)r ober weniger hinauf , fo werben unter*

^alb p eben fo oiele 50tiÜimetev bev geraben Scale g, h ficbtbar, al^ man
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ganje Umbre^ungen gemad^t t)at
',

tie übevfc^iifftgen S^^ntd imb 3wanstgftel

u^eifet berStrirt) g, h auf ticr Äreiöt^eidmg üon op nac^» 3ft alfo ^\x>u

fd^en I unt) i ivgenb ein ©cgenftnnb eingeflemmt, fo fnnn beffen @r6fe

in ganjm 9J?t0imetern unb 3^^^<^"?'9f^cf'3)(inimetevn birect at^gelefen, unb

felbft bi^ nuf ^unbeitel eine^ 9)iintmetevö burc^ t}a§ 2lugenmaap ge[(^d^t

werben.

(Sine ))raftifcbe 93erglei'(i)ung ber beiben im SSorfle^enben bef^iriebenen

^nftrumente A (gig. 6 hi& 8) unb B (gig, 9 hi^ 13) entfc^eibet auf

einleuc^tenbe Sßeife baf)in, bap baö Sediere an^ i)b(i)ft gen)ic^tigen ©vi'in*

ben ben 3Sorjug üerbient. 3c^ niup in biefev S3ejief;ung (^olgenbeö

anfiifiren

:

1) 3)ie jugcrunbeten ober geivölbten gleichen, jttjifc^en ivelc^en ber

^u meffenbe ©egenftanb oon k unb e (gtg. 6, 7) gefaxt n)irb, ftnb ge*

eignet (Sinbriiife ju machen , n?obur^ ein etwaS ju fleineö '^aa^ gefun"

b<!n UM'rb; bk^ l)at man )>on ben ebenen gldc^en an 1 unb i (gtg. 9)

nic^t JU befürchten.

2) 'Der (Sc^raubenfopf m am Snftrumente A geftattet vermöge feineö

betvddjtnd^en 2)urc^mcfferö unb feiner 9lanbelung eine ju grope Äraft#

anwenbung beim 3itfci)rauben , unb fo irirb bie ®efaf)r, einen ©inbrucf

auf bem 5Q?epobiecte ju machen, nc<i) (xi)bt)t; bagegen ift eö mit bem 3n=«

ftrumente B faft unmijglid^, bie «Schraube iibermdpig anjujie^en, n?ei( bie

gtattrunbe unb im 2)urd^meffer fleine ^ülfe n,o, p ben Singern feine

6tü^punfte ju geivaltfamer Drefjung barbietet.

3) 1)ie ^ät)innQ ber ganjen @(^raubenumgange, ttjeldbc M A ein

(^eitvaubenbeö nacfetrdglid^eö QSerfa^ren erforbert, fäOt hei B tt)eg, n^eil bie

Slnjal)l biefer Umbre[)ungen f)ier an ber Scale g, h fofort abgelefen tvirb,

4) 2)a6 Slblefen ber Unterabt^eilungen auf ber Ärei6#©cale fann

bei B ftetö fe^r genau vorgenommen n^erben; wogegen an bem Snftru*

mente A, wenn efma^ birfe ©egenftänbe ju meffen ftnb , ber 3^'^^^' o fo

^oct) über bem 3ifff^'^I«tte h fte^t, ba§ in golge ber ^45araUare leicht um
l ®rab JU wenig ober ju »iel abgelefen wirb,

5) Die furje unb noc^ baju auö 9J?effing beftef)enbe ©dbrauben^

mutter am 3nftrumente A gibt bei feftem Slnjie^en ber «Schraube ein

wenig nact), man fann bai)er bie (Srfa^rung machen, t)a^ beim Slufft^en

Der Schraube k auf ber SBarje e ber 3^19« o «uf 89, 88, 87, 86, 85

beö 3iffti^t>tatteö fteJ)t (ftatt auf 90), je nac^bem tie Schraube mit etwa6

größerer ober geringerer Äraft fc^Heflic^ bewegt wirb. ^^terauö, unb

wnbrfc^einlic^ m^ in golge einer fleinen (»ovüberge^enben) Slbplattung,
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ttpelc^e bie gewölbten ?5I^i^f" »''n k imb e erleiten, ge^t ber 9?a(i>l§eil

l)exöor, ta^ ber ^fJuKpunft ber Äreiötl)e{lung auf L fc^wanfenb wirb unb

eine gewiffe Unfic^erfieit in bie §lble)ung ber ®rabe fommt. SlOce bie^

ift beim Snftruniente B burc^ bie fefjr lange unb rtäf)Ierne S(^raubem

mutter d, e,f, fo Wie burd^ bie flache ©eftalt ber baß 9}?efobiect ein*

flemmenben S^^eile i unb l trefflic^ t>ermieben.

6) 3)aö Snftrument ß ifi fo flein unb üon fo bequemer ®efta(t, ba§

ee fe^r gut in ber 2ßeftentaf(^e gefüE)rt werben fann ; wä^renb A burc^

bie gro^e Jl^eilfc^eibe h, ben (5c^raubenfopf m unb ben fpi&igen S^'G^i^o

ml Weniger angenehm fid^ barftellt.

7) 3war ift ber fleinfte birect abjulefenbe 3;^eil bei A V135 9)iini=«

meter, hd B hingegen nur %q SJ^illimeter j allein im erftern ?^alle ift bie

gropeS^ärfe beö Dftefuttatö nur fcJ^einbar, wie bie 33emerfungen 1, 2, 4,5

ergeben, unb bagegen fann bd B felbft ^i^(^
^OJiüimeter öon einer etwa6

geübten $erfon noc^ redbt gut abgefc^a^t werben.

2luf bie in ben SKeffungen ju erreid^enbe ®enauigfeit l)at nebft ben

im SSorfte^enben fdbon berül)rten Umftdnben au^ bie 23efc^affenl)eit beö

©ewinbeß an ber ^ef* ober 2)?ifrometer' Schraube wefentli(^en (S'influ^.

Db jebe 6pur von tobtem @ange »ermieben ift , ob alle einzelnen ®e*

winbgänge unb alle einem gleichen Umbref)ung6bogen entfprec^enben 5^^eile

\)on ©dngen öoUfommen übereinftimmenbeö Slnfteigen ^aben, baöon l)ängt

fe^r mel ah, 2)a bie^ inbep fünfte finb, welche nietet mit bem (^on^

ftruction^'^rincipe im 3ii[«»nnifi^()onge ftef)en , fonbern inbipibuell »er*

fc^ieben feijn fonnen
; fo mu§ i^nen auc^ am einjelnen (Sremviare na($*

geforfc^t werben , wenn man beffen 3ii»filäffigleit ridbtig wiirbigen will.

3m 33efi§e ber jwei einanber fo nal)e ferwanbten 3inftrumente, fanb id)

e^ am angemeffenften , beibe burd) einanber felbft ju controliren , um

ni^t nur bie SSerlä^lic^feit il)rer Slnjeigen überhaupt ju prüfen, fonbern

jugleiclj aud^ bie ®ränje auSfinbig ju machen, biö an welche l)in ein

jebeS ber Snftrumente jum 9J?effen feiner ©egenftänbe bienlicf) few fann.

3n biefer Slbfic^t ftellte ic^ 5DJeffungen einer großem ^a^l öon Cbjecten

an, unb trug bie 9iefultate in folgcnber S^abelle jufammen.
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xft, a(ö jene ron B, wci^ icfe nic^t an^ugebenj tc^ t)Cibe btefe biei ^Oicffun*

gen mef)rma{6 trieter^oU, aber fUt^ btefelben Siefultate gefimben unb niict)

baburcf) beftimmt überjeugt, baf fein 3Serfef)en ju ©vunbe liegt.

2)ie fc^on ertüä^nte gleic^bfeibenbe ^Differenj »on 0,03 hi^ 0,04 9)itIIi*

meter (melc&e 4 biö 5'/2 ®raben ber 3'^etlfc^eibe h, gig. 6, 7, 8, ent-

[priest) mu^ eine conftnnte, b. f). Ui jeber 9J?effiing in nafjeju gleicher

®rö$e übu^altenbe Hrfad^e J)aben. 3d^ erfiäve mir biefelbe (wenn nic&t

etwa dn geringe^ 9?a!tgeben ber meffingenen ü)inttergett)inbe ftattfinbet)

tf)eilö barnu^, ta$ bie contoeren 33erüt)rungöflact)en an ber «Schraube k

unb ber SBarje e öoriiberge^enb unter bem 2)rucfe ein ivenig fic^ abi

platten ober aucb in ben gemeffenen ©egenftanb einbringen; tbeiiö ai\^

bem id)on friif)er jur (Sprache gebra(^ten Hebelftanbe, baf ber 9(UÜpunft

ber ^^eilfcbeibe — b. f). hie Stelle, wo ber S^io^ex ftef)t irenn 33erü§#

rung jnnfc^en k unb e »or^anben ift — um einige @rabe jurücftritt, fo*

balb beim 2lnjiel)en ber Schraube ein biöcf)en £raü gebraucbt unrb. 3n

ber Xl)at finbe ic^ an meinem 3nftrumente A, ba^ man, ben ^eiQex genau

auf 90 ber (Scheibe geftellt, jmifc^en Schraube unb Sßarje burcfjfe^en fann

;

bap berfelbe auf 88'/2 fte^t, menn man bie Sd^raube h\6 jum gül)lbav#

wexim beö erften leifen SBiberftanbeS n.'^eiter l)ineinbrel)f; bap er enblid)

bi6 87 5urücfgel)t, fofern t>on minber fein fü^lenben ^^ing^ni eine fleine

Äraft in ber llmbre^ung angemenbet n)irb. 2Bollte man i^n abfic^tlicf)

nocf) weiter jun'icftreiben, fo würbe tie^ fe^r leidet angeben, baburct) aber

bie ^^ejifferung ber Scbeibe in ^bi)exem ©rabe unri^tig werben. 3^
babe bei meinen 9Jieffungen bie ®rabe ber (Scheibe t)on 88 (ftatt 90) an

gejault, um tie fleine 5?cr^anbene Unricbtigfeit ^u neutraliftren. 23?irb

aber beim ßinflemmen be6 9)ceiobiecteö tie ©cbraube ein flein wenig

fräftiger angejogen al6 jur ^erftellung ber Serü^rung M leerem Snftru*

mente, fo reicht jene (Sorrectton nicbt me^r l)in; unb fällt bann baß 9ie*

fultat not^wenbig um ein ^niar ®rabe ju flein auß. ^ierin jeben geiler ju

i>ermeiben, ift fel)r fcbwer ; man fann f*on jufrieben fei)n, wenn nur ber

gel)ler eine folc^e conftante ©eftalt gewinnt, wie mir ju erreichen ge#

hingen ift. 2116 2^erbefferung beg Snftrumentö mochte ic^ i^orf(^lagen, i>\c

(gtablwarje e (j^ig. 6) unterwärtö mit einer feinen ©tellfcbraube ju t^er-^

fe^en , burcfc welcfce man fie ftetS fo ju abjuftiren im (Staube wäre , t)a^

bei fanfter S3erül)rung mit ber «Scbraube ber ^ei^ex genau auf 90 fidb

beftnbet. Stic^tiger aber fc^eint eö mir, baö Snftrument A gänjlic^ auf*

jugeben, unb nur baö anbere anjuwenben, hei welchem iie eben abge^^

fjanbelte UniJollfommen^eit nic^t anzutreffen ift, unb welc^e6 baf;er ju*

»erläffigere Slnjeigen gibt.
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Diefc 93or3Ü9lfc^feit be6 SnftrunienteS B i\t ciitö bem ferneren 3n^

i^aUc übtgcr Tabelle re^t beutlii^ ju erfennen.

Da^ 9?aufd}[t{ber, 33erfuc^ 17, ^nbe iä) früher mit einem fe^r

empfinM{cf)en gii^l§ebe(--3nftntmcnte ijemeffcn, n)obei bef[en3^i(fe=: 0,00 182

•iParifer ^cl\ gefunten n?urbe, b. f). =0,049 SDciCfimeter. Snftrument A
gibt bnfür 0,015 DJ^idimetcr, unb Snftrument B 0,03 ^OJiaimeter an;

beibe 9\efultate meieren t^cn ber 2Ba§rf)eit bebeutenb ab, jebcd^ i^a^ erfiere

Yont me^r alö baö (entere.

993a6 bie miferorbentlid) bünnen ©fenbtec^e — SSerfuc^ 18 bi6 21

—

betrifft, fo i)aht i^ beren 2)i(fe nu6 bem ®en?ic^te eineö Ouabratfupeg,

unter 3i'9^unbelegung eineö mittlem [peciftf(i)en @ett?i(^t6, abzuleiten ge^^

fu(^t; unb ohx^o^l fie auf biefem SBege nicbt fieser ganj genau gefunben

werben fann, fo genn'nnt man boc^ ^ierburc^ 3^^Ifn, tt?el(^e a(6 (Jon*

trole triüfommen fetjn muffen. 3ctj ftelle bep^alb bk gemeffenen !Diffen

mit ben berechneten jufammen:

a3erfuc^
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fleine geiler buvc^ bic Diüifion [aft öerfc^UMnbet. ^Bon biefcm ®eftc6t^*

punfte au6 mü^te eö »ort^eil^aft erfc^emen, fe^r üieleSIätter jufamnien

iu meffenj aßdn man barf ntd^t überfej^en , baf mit ber 33erö{t'lfälttgiing

ber i'ngen über einen getüiffen ^unft f)inau6 bie ©d^nnevigfcit n^äcOSt,

buxä) tk jufammenpreffenbe Sßirfung ber Schraube fie nüe in ßcllfonunene

S5erü^ning mit einanber ju fe^en. Gelingt t)k^ nic^t, fo mu^ baö 9)ka^

ju grop auffallen. (5§ fann bemnac^ ni^t ükrrafc^en , bie (Sinjelbicfe

f^eintar junel^men ju fef)en, tt?enn fie auö ber ©efammtbirfe t)ieler Sngen

abgeleitet ivirb. ^eio,t fic^ aber Ui mef)reren ber äufammenge^örigen 3Ser*

fu(^e bie buvc^ Xiöifion erhaltene Sinjelbicfe übereinftimmenb, fo fjat man

alten @nmb, fie als richtig anjunel^men. SJtögen nun bie in ber fla*

belle ftelienben 9tefultate üon biefem ©eftc^tspunfte au^ geprüft »werben!

Xic QSerfuc^e 22 hit 27 betreffen ©tanniol, beffen !Dicfe nac^*

träglid? a\i6 bem ©emic^te einer befannten gldc^engröfe, mit 3iigrunbe*

legimg beß fpeciftfd^en ©ennd^tö 7,35 bere^^net unb auf biefem 5i?ege

= 0,015 9)iillimeter (genauer 0,0149) gefunben tt>urbe. Sufolge ber

3Keffungen ergibt ftc^
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Xie einfach gemcffenc !l)irfe (53erfud^ 28) x\t [c^on grc^ 9fnug, um iiemlic^

genau gcfunben ju irerben. 3Eir bcmerfen J)ier it)ieber — tt)ic in fcem

üben bcfprcc^cneu cvftcn ^Ibfc^nitte bcr S^abeKe — eine 9Jcinbcranjeigc

beö 3"flvumentö A, ivelci^e im gegeniDiutigen gaUe 0,026, alfo naf)e an

0,03 9)cin{met. betragt; unb biefe Xiffercnj bleibt in bcn folgenbcn 5Ber*

Mcn jiemlic^ eben fo grop (0,023, 0,027, 0,027). Scibc 3nftru*

mente geben bie 3)icfc mit fteigenbcr 3Sert»{elfd(tigung ber Sagen giöper unb

größer an, iveil i)a^ bicfc unb fteife !^ap{er fid) nic^t genügenb aneinanber>-

preffen lä^t. 2)ie tral)re Xicfe beträgt »evmut^Iic^ 0,1 9)tinimeter ober

[ebr n^enig baruber.
2''

55ei bünneren unb weicheren ^apiergattungen finb bie jRefuItate beffer.

Die§ jeigen junac^^ft fc^on hit ^ierfucbe 32 bi^ 36. 2(uö i()nen finbet fic^

bie 2)icfe beö unterfuc^ten Gonceptpapierö wie folgt:

A ß

. . . 0,026 — 0,070

. . . 0,037 — 0,070

. . . 0,044 - 0,075

. . . 0,054 — 0,077

. . . 0,055 — 0,077

®a^ bie Slngaben beö Snftrumentö A trügliit ftnb, fpringt audb f)ier fo*

gleich in bie Singen burcb beren fo t)'öä}it bebeutenbe Slbifciiiungen. 3)ie

2lnjeigen t?on B geftatfen tt)enigftenö t}(n fiebern ©dblu^, ta^ tit 2)icfe

beö ^^<apiev^ nid?t unter 0,070 unb nic^t über 0,075 betragt; bie weitere

3unai)mc auf 0,077 in ben beiben legten 3Serfuc^en biirfte einem etivaö

unt»oüfommenen 3i'f*iwmenpreffen ^u^ufc^reiben fet)n.

®ani äf)nlici?e (Srf(^cinungen bieten ftcb in 5?erfud; 37 bi^ 41 bar.

SWan finbet f)ier

a^
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einftimmen. Da6 evfte 33uc^ \\t auf cjeripptem ungeleimtem ^apiev

gebrurft unb ungebunben, alfo weber gefc^Iagen ober getvaljt noc^ ge*

preßt. Die gefunbenen Wlaa^e finb folgeube:

ax c ..A. 2)uv4fc^nittH(ibe S)i(fe
©efammtbtcte.

eineä tSgelnen SlatteS.

2 mättn 0,16 !9?iatmetev — 0,080 mUmekx
5
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gnnjem fRie^ frei Ijingelegt iut'rb, betragen tk 3ifc6enräume, na* ftü^ev

öon mir gemachten Beobachtungen, !%(, b{6 II73 ^4?rüC. ber fcteinbaren

©efammtbirfe. Xk Xidc terfc^iebener ^Selin^Sd^reibpapicr- «Sorten fanb

i(^ baniale burcfc SDieffung einfacher 33Iätter mittelft eine« p^fbebel^-SIppa-

ra(e§ = 0,00205 bi^ 0,00505 f)annot?. 3oU, b. ^. 0,050 bi^ 0,123

50?iOimeter. SRit ^ulfe beöfelben SIpparateö ^abe icf» bei anberer®e(egen^

^eit noi^) folgenbe 9Jiaape erhalten:

2)ünneg 3SeIin*ec&reibpapier 0,063 bx& 0,069 9Kiatmet.

Starfeß „ „ .... 0,151 „

©erippteö «Schreibpapier auf ben Stippen 0,157 „

^aefelbe in ben gurd^en > ... 0,128 „

XLl.

Sabncation ^o^lev SKetallnnge, t>on beu .^^rn. «&ugou-

neau unb ßacoiuta ju ^ariö.

Sluö Slrmengaub'« Genie industriel, 9}o»eniifv 1854, <S. 255.

^It >^bf)tttiun9en auf Sab. lll.

Tlan f)Cit e^ ^äufig oerfucf)t, ^o^Ie metallene JKinge ju öerfertigen,

Jüelc^e in ja^Ireic^en ©en^erb^jtveigen bie maffiüen mefftngenen Dringe

erfe^en fonnen, unb man ift buvd^ »erfcfciebene fmnreicbe 50^ittel aud^ babin

gelangt, aber bie 3Serfaf)rung6arten tt)aren fUt^ jeitvaubenb. '^n faft alle

jur ©vreicöung biefe^ ^md^ erfonnenen gabricationi^metfioben nietet nur

ben 9]a(^t^eil jfjatten , bie Strbeit nicibt ge()ötig ju be)'(^(eunigen , fonbern

auc^ ein 3"['inin'fnl«^t^en ber gugen erforberten, e()e bie (e^te J^anb an

ben 2lrtifel gelegt »werben fonnte, fo ta^ tk (ärfparung an 3JiateriaI ben

bebeutenben 3fi^^ficlwf't ^ci ber gabrication nic^t auöglid^, fo ivurben biefe

»evfc^iebenen 5}ietbcben nad^ unb nac^ nneber aufgegeben unb e^ fonnten

nur maffioe JKinge für ben ^anbel geliefert irerben.

Um bie maffiuen meffingenen Diinge mit 3Sürtl)eil buv(^ l)oi)k erfe(jen

ju fönnen, ift e6 uuerläplic^, babei nic^t allein 3)iatcrial ju erfparen,

tt>ät)renb \k biefelbe geftigfeit l^aben, fonbern auct> iebe ^ott)ung ju »er-

meiben unb ein 5Jevfa[)rfn einjuf^lagen, n^elc^eö tk g^ibrication trefent*

li^ befd^lcunigt unb bie ^oMen ?[Refjingringe ^roMfeiler ale« bie mafji»eu

ju liefern geftattet.
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Die ^§in. .^lujonneau unb See oin ta ^aben ju bem ©nbe

feit bem % 1844 eine feE)r finnreicfce 9}?et()obe angetvanbt, bie barin hef

ftef)t, bie ()ot)fen Stinte (\\i6 <B<i)dUn t»on 9)?effing* ober einer fonfttgen

^lec^forte ju perfertigen, meiere au^gefcf)nitten nnb geiccfct, bann bur^

progreffioeö !Drü(fen ju ^o§len S^iingen oftne Söt^ung üoüenbet werben.

Xie auögefc^nittenen unb gelocbten ©c^eiben a iverben nämlid^ in

eine 93Jatrije l» (j^ig. 25 imb 26) gelegt, ivelc^e bie ?5ovm eineö ^o^len

Äegelö i)at, in ivelc^em bie Sd^eibe bie mit punfttrten Linien angegebene

Sage a' i%i%. 25) einnimmt.

3n ben itmgefe^rten f)o^Ien Äegel b tritt dn abgeftumpfter mittlerer

£egel c, "oon geringerem ^urcf)mef[er , beffen fleinere 33afiö nac^ oben

gefef)rt ift. Diefer Äegel c bringt folglich in ben mittleren Sluöfc^nitt

ber ©c^eibe.

'^Jian brürft alöbann ben (Stempel d, ober ben oberen .'Itieil be6

3)rucf? ober ^rageiferfö nieber. !r>er Stempel briicft auf bie Scheibe

unb n5tl}igt fie jmifc^en ber engen ^afiö ber 'i'^tatrije b unb ber breiteren

Saft? be? Äegelö c burcf)jugef)en , n>oburc^ ber innere unb ber aufere

Dianb ber Scheibe aufgebogen ix)erben ober ber Hiing auögetieft n)irb

(gig. 26 unb 27).

2)aö Stüff ift ganjli^ frei ; e? tvirb auf bem 53oben beö Sti'irf« A

nur burd^ eine fur^e 3lngel e erhalten, tvelcl^e in einer Deffnung »on

gleichem !l)urd)meffer fiecft. din Soc^ f, ivelc^eö burcO t^ci^ Stürf c ge^t,

Dient ta^^u, le^tere? mittelft einer ©pinbel ober Spi^e l)erau?iune^men, um

bie aufgebogene Scheibe abjulöfen.

9kc^bembiefe erfte?irbeit ooUenbet i]!, un'rb bie aufgebogene ©ct^eibe a

auf ein jn-^eitee ^^^rägetr)cvf 13, mit freiörunber Spur unb in bie gig. 28

angegebene Stellung gebrad't. 9)kn fd)raubt al^bann bin Stempel g

herunter unb eine ebenfalls freiörunbe Spur in feiner 33afiö brücft nun

auf ben oberen .^Ijeil ber aufgebogenen Sdljeibe a unb notl)igt fte, fic^ ju

fc^liefen, inbem fte bie %\.'xm ber beiben Siertiefungen annimmt, fo ta^

fie ringförmig ivirb (gig. 29). (Sin fleiner C^infcbnitt in ber 9}?atrije B

be? ^^.'^ägf^t^fvft^ bient baju, ein fpi^eS Slnnf^eug unter ben S'iing ju

bringen, um ilju au6 ber ^orm ^erau^juljeben.

2)ie übrigen (^tguren jeigen eine ?0?obiftcation biefer 3[^erfal)rung^*

arten.

So ift ba? ^rägeiverf h (j^ig. 30) mit einem Stempel i i)erfel)en,

n?el(^er bie Scf)eibe a foivoljl auöfc^neibet alß aufbiegt.

3u bem ISnbe legt man bie Scheibe auf bie 9)iatriie U, ber

©tempel »virb l)eruntergefc^raubt unb fcbneibet bie Scheibe a etn^aö früher

auö, ale* ber fie aufbiegenbe Xi)e\\ ju mxUn anfängt. Äleine Stifte j,
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welche im 33oben ber eifernen 5)iatv{je II ^cröortveten , trenn fle üon beu

gebern o getrieben werben, bienrn jum 2iu[^e6en ber aufgebogenen (Scheibe,

irenn ber (Stemj^el in tie ^o^e gefc^raubt lt>irb.

!Drr @cf)Iup ber 6c6eibe wirb babur* bewirft, ba§ man fte in bie

etellung be6 Ouerfdbnitte^, %\c^. 27, jwifcfien bie ©tiicfe K, L (gig. 31)

bringt, welche freigformige (Spuren §aben.

XLII.

^^aömpt^'ö 2^erfal)reu l)on§outale S5o^rlöd)er im ©ejlein

gum ®c^ie^eu ober sprengen {)ev^ufieüen.

9lu« betn Civil Engineer's Journal , dlo^ix. 1854, <B. 400.

Wa finer 9Il'{)ili)un>) auf IrtK 111.

^r. 3, 9iaemvtf) ^at dn neueö ^-l^erfa^ren beim 2lbbcf)ren im

©eftein , jum Sprengen, angegeben. Sei ber gew5f)nlic^en S3o^rarbeit,

wo mit einem fogenannten gciuftel (.Jpammer) auf baö obere (^nbe beS

mit ber linfen ^anb gebre&ten Sof)rerö gefcblagen wirb, gei)t ein grop«

2[)eil be^i (Sffecteö burc^ bie fogenannte ^rdg^eit beö 35o^rer§ l^erioren.

Um biefem Umftanb abjul)elfen, [erlagt ^r. 9?aömt)t§ öor, ben S3o§ret

in eine ijolbenftange ju tjerwanbeln , bereu ilolben in einem luftbicfcten

(Ji;linber mit Stopfbüc^fe fterft. 2[ßirb nun ber Äolben nac^ bem (Snbe

be§ (Iv;Hnbev^ getrieben, fo not^igt ber !Drucf ber ?uft ben Kolben

mit tierftärfter ©efcbwin bigfeit iurüff ju Weichen unb ber @^fag mup

eine inel größere 3^^irfung ausüben. Sfuc^ Wirb fic^ leidbt eine mecbani*

fci}e Vorrichtung anbringen (äffen, weIcE)e bie gehörige 1)ref)ung ber 58ot)r#

ftange, [o wie eine anbere, wefctie He @dblage ober ta^ 9?iebertreiben

berfelben in bem (»vlinber bewirft.

gig. 5 ftellt biefe 5?orricl)tung in einem 1)urcf)f(f)nitte bar.

3ur (Jrreic^ung beS 3^^^^^^ waren gebern üon üulcanifirtem ^aut*

fd^nf anwenbbar, aber .*pr. 5'?ai^mi;t£) ift ber 3)?einung, ta^ jufammen*

geprepte ?uft ba$ befte 9J?ittel ift, um bie erfovberlic^e geberung Terror*

anbringen.

©ingtti'ö voli)t, Süutnal 5)b. CXXXV. !q. 3, 13
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XLIU.

lieber baö (S;ia»ierpimmen , beffeu (^c^wierigfeiteu unb beven

t^eila>eife Sefeitigung; uou 5. Wla\)x, Snjirumenten*

mad^er.

9lut^ bem @en>erbeblatt für ba« ©rop^evj. Jpefim, 1854, <S. 257.

@ö ift km ?!}?amie t)on einfc^Idgigem %ai)t, bem 3nftrumenten=*

madjer [oune bem Slaüieröirtuofen , nic^t unbefannt, ba§ bcm Stimmen

Don Glaöieven nmnd^e fef)r er^eblic^e «Sc^wiericifetten entgegentreten , nnb

bnf eS nnr tuxäi grofe ^e^arrlf^feit nnb fange Hebung jut ^eifter*

fc^aft im Stimmen gebrnc&t iverben fann, benn eö ift baö Stimmen nicfet

allein nnb auöfc^Iieplidb Sac^e beö ®et)5r^ , mit, wie 5J?anc^e glauben,

auSfc^lie^(icf) Sacbe eincö mufifalifc!^ gebilbeten (^e\)öxi, fonbern

eö ift 3ugleic^ Sa($e eineö jum Stimmen au^erovbent Hc^ ge*

übten ®ef)bx^ unb biefeö ift feljr irefentlicb »erfcfcieben \)on jeneuu

ßö ift tc\^ Stimmen ferner no(^ Sac^e einer gropen Uebung ber

^anb beö Stimmerö, um ta§ mit Sicber^ett erreicben unb barftetlen ju

fönnen, \va^ baö tierfeinerte muftfalifc^e, fo wie baö jum Stimmen geübte

®ef)ör ju ^5ren beanfprucbt.

(S-^ ivürben, iväre biep 2IUc5 nici^t ber %aU , bie guten Stimmer

^dufiger feijn, unb eö imirbe auc^ ieber (?lar»ieröirtuofe fein 3nftrument

jic^ felbft ftimmen fonnen , felbft gut ftimmen unb mit ^eicbtigfcit gut

ftimmen lernen, ebcnfo wie biep hei ben 5]ioIinen unb allen fonftigen

Strci(^inftrumenten ber ^all ift, bei ivelctu'n bie .^auptfc^iüievigfeit beö

Stimmend t>on lafteninftrumenten überhaupt gar nid^t »orfommt.

"Die ^aupt[(^nnerigfeit ift baö ^emperiren, ober baö Segen

ber ^^emperatur, wie t}ie teci)nif(^e Sprache ^ie^ benennt, unb beftet)t

in einer gleicf)ma§igen 93erm{ttelung i)on 2)iffercnicn , lum lleberfcbüffen,

toelcbe in bem 'Sexeid) ber .'Xöne , in i§ren mat^ematifc^en unb afuftifcfcen

SSerf)ältniffen, bii^ergirenb ju einanber befteljcn. 9lufgabe beö Stimmer^

bleibt eö, biefc Ueberfc^üffe, biefe 1)iferenien, vermittelft feineö (?Wl)orö

burc^ Scbä^ung ju tl)eilen unb bie au6 feiner St^afjung Ijerl^orgegangenen

©rofen burcl) bie ©efc^icflic^feit feiner ^anb, ricrmittelft beö Stimm-

fc^U'iffelö, auf bie reinen 3^erjen , Duarten, Ouinten, Serien u. f. w.

ju übertragen, inbem er benfelben entttjeber 3ufe(jt ober entjie^et, lüoburcb

folc^e um ein Sßenigeö »on il)rer 9?ein^eit abtveic^en muffen. "Diefe ?lb.'

n>ei(tungen werben Sd) Hebungen genannt.
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1)er Stimmer mu^ alfo, intern er bie ^em^eratur legt, Unreinf)eiten,

benn bie^ finb bie @d)iuebitngeit, hmA feilt D[)r in außerorbentlic^ fleinen

2Ibftufungen ju meffen, j^u tf)ei{en imb burc& feine ^anb ju befc&affen,

ju firiren, bie (Siefcfctcfli^feit befi^en, um babuvc^ ba^ gebilbete mufifali*

fcöe @ei)cr, iinlc^e^ bie [} 5 d}ft mögliche die int) ei t hcan^pxu^t, be*

friebigen ju fonnen. €o miberfpredienb unb ungereimt tie^ bem Saien

aud) erfi^einen mag, e§ ift bennoc^ genau fo unb nid)t anber^ ; benn nur

burd) ba§ Q3erfal)ren be0 S^emperirenö (beS Unreinmadjenö) unrb e^ für

baö (5lQ»ier ermöglicht, bem muftfalifc^ gebilbeten @e(}5r t}ie beanfpvuc^ten

möglic^ft reinen «Harmonien burd) alle Jlonarten borfi"d)ren ju fönnen.

(S6 tvirb tie Temperatur in ben mittleren Dctapen gelegt, fie burcb#

läuft 12 Duinten , iveldje man ben Duint enjirf e I nennt. !Die

übrigen 3;'onarten finb 5Bieber()oUingen be§ Duintenjivfelö unb erfcfceinen,

auf* unb abttJcirtö nad) ben temperirten Tonen in reinen SDctapen ge*

ftimmt, ebenfaKö temper irt.

Tie 3;^eorie beö ©timmenö ober t>ie(met)r beg SiemperirenS iveiöt

ba6 33efte^en ber ^u »ermittelnbcn Ueberfdjüffe in einer unffenfd.mftlic6en

33ere(^nung nac^ unb brürft bie ju entjieftenben ober ju^ufe^enben ©rofen

in 3^f>^^" ^u^» 2)ie praftifc^e QSermeffung berfelben faüt auöfd^Iie§Iid)

bem @et)5re; hie girirung ber ©ropen lebiglid^ ber I)icräu befäf)igten ^anb

beö Stimmer^ anJ)eim, unb eö mag tvoijl leine fonftige 3Serri(^tung geben,

für ivelcbe bie 3:f)eorie entfd)ieben ^veniger SBertt) für bie ^^^rariö t)at,

alei gerate beim Stimmen Pon S^afteninftrumenten.

'Diep al6 leicbte SInbeutung über ba& Sßefen be6 Stimmend, inö*

befonbere beö TemperirenS. !Daö J^emperiren fammt feinen Scbvoierig*

feilen fann beim Stimmen von (Klavieren nic^t befeitigt ober umgangen

trerben, inbem foldbeö in ber 9?atur ber Sac^e begrünbet erfc^eint. (50

fann baf)er nic^t 2lbfic^t fe^n, bier nä^er barauf eingeben ju ivotlen*

@6 gibt inbefi'en nod) anbere Sdjirierigfeiten , u^eld^^e ba^ Stimmen noc^

in f)obem Wluci^e erfd^iveren, |a, ba^ JReinftimmen felbft bem beften Stim«»

mer oft ganj unmoglid) machen unb bie folgen eineö 'oex]ei)\ten tec^*

nifc^en Q3erfa^renö beim ^an von Snftrumenten finb, unb ba^er

auc^ vermicben ober befeitigt u^erben fönnen. 3Bon einer biefer festeren

Scfcivierigfeiten folt Porjugömeife bie ?fiebe fei;n.

2lu§ QSorgefagtem ivirb eö begreiflich iverben , bap beim S3aue von

(^"lavieren, um eine reine Stimmung ju ermöglichen, Sltteö ivaö barauf

^ejug f)at, mit mogticbfter 23orftd)t, mit ber größten Sorgfalt ju be^ati<

beln ift unb ganj befonberS ^wei 33ebingungen ju erfüffen ftub:

13 *
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(Einmal, ba^ bie ©timnmngel , burc^ bie 2lrt unb aßeifc wie bie*

[elben befci^affen unb an ^lai^ gebrad^t ivorbeu finb, eö bem (Stimmer

möglich machen, folc^e in eine ftate, fuccefftoe 33eit)eciun9 öevfe^en unb

fo in aüen beliebigen, allerfleinften SIbftufungen mit (Sid^er^cit rücfeu

unb tviebev feftftellen ju fonnen. — ßii'» Sinbern, ta^ btefelben babei

bennocö fo feft fte^en muffen, bap fie bem 3«9c bevSaiten für bie!l)auer

genügenben SBiberftanb i^u leiften im @tanbe fmb.

Tem aufmerffamen ©timmer fann es nicl,u entgef)en, ba^ er inbeffen

nur feiten 3nftrumente ju be^anbefn \)at, ivobei beibe 33ebingungen neben

einnnber befte^en, in richtigem '^aa^i neben einanber befte^en. (Sr

n?ivb ^nben , bap entn?eber tit Stimmndgel ju leidet ge^en, ju locfer

fterfen unb bem ^u^t ber Saiten ben genügenben 2ßiberftanb nictt ju

leiften vermögen, ober, ba^ biefelben ju feft gelten unb bie ^anb beö

(Stimmer^ nicfct im «Stanbe ift, folc^e in gehöriger, eben angebeuteter 2öeife,

betvegen ju fonnen*

3)ie Urfa^e, lonrum beibe ^ebingungen vereinigt fo feiten

beftel)en , tverben fic^ inbeffen nic^t 21 11 e , öieüeicbt nur 2Benige ju er-

fläven tviffen» (5ö ift biefelbe fn ber 2lrt unb ^d]ef in ber SJianipuIiv

tion JU fucEten, treidle beim 35ejie^en ber Snftrumente, beim (Sinfe(jen ber

©timmnägel unb iva^ bamit in ^^erbinbung ftetjt, eingehalten lyorben i]t

2)ie meiften 3nftrumentenmac^er »erfaijrcn bahei auf folgenbe SBeife:

(5inb t)k ?öc^er, worin bie@timmndge( gefegt werben unb i^re S?ewegung

beim (Stimmen machen foüen, gebohrt, bann wirb, of)ne weitere 55orberei»

tung, mit bem Sejie^en ber Slnfang gemacht. (5g wirb ber «Saite eine

(Schlinge gebre^t unb nai^bem biefelbe einget)angt ift, bereu anbereö ßnbe

um einen (Stimmnagel gewicfelt unb berfelbe bann burd) wiebertjolt frdf==

tige (Schläge mit fc^werem Jammer bi6 jur entfpre^enben 3;iefe einge*

trieben unb bie (Saite bann burdb einen Und mit bem (Stimml)ammer

gefpannt, 3)amit glaubt man nun aüeö für bie jufünftige Q3errii1)tung

unb S3eftimmung be0 (Stimmnagelö getrau , ii)n yotlfommen al6 Stimm-

nagel qualificirt ju t)aben-

"Diefeg 3Serfa^ren ift inbe^ bo6 öerweiflidje unb werten bie banac^

be^anbelten Snftrumente niemals bie crforberlidben ßigenfcbaften bef^jen,

mel)r ober weniger
,

je nac^bem babei nod^ mit me^r ober weniger i^or*

ftd)t bei ber 2Ba()l beö Sot)rerö im 5Bert)ältni^ jur totdvfe beö (Stimm?

nagele unb in SBetrac^t ber grijßeren ober geringeren geftigfeit beö jum

•Stimmftocf »erwenbeten ^oljeö, verfafjren worben ift.

@6 ift unglaublich, \m leicfjtftnnig biefer gewiß nic^t unwichtige Z\)di

beö Snftrumentenbaueö oft bet)anbelt wirb, ^ö fommen bem Stimmer

ni(^t feiten Snftrumente unter bie ^anb, tvoran bie Saiten im wafiren
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@lnne beö 3I?od6 feftgenngett ftnb imb ber 6Hmmer eine \o grofe ifraft

ber ^anb antt>enben mu^, ba§ fid^ bic ©timmnägel t^etdveife in ftd^ felbft

bre{)cn, tt>inben, iinb auffpalten, o^ne babei aud) nur entfernt im (Stimm*

ftocf jum JKucfen gebracht tt)orben ju fe^n. (S§ n.M*rb begreiflich fe^n, ba^

bei fold^en ßigenfd^aften an ein Oieinftimmen nicfct gebadet irerben fann

unb folc^e Snftrumente, u^enn aud) in i^ren fonftigen 3"f^ini'nenfPÖungen

mit allem ^^f^'i^ i^nb aller 33orftc^t be^anbelt, benno<t nlö Snftrumentc

hetxaditü, gänjlic^ \vex\f)[o§ erfc^einen muffen,

SInberß ift e6 inbeffen unb ein üollfommen günftigeö (baö befte) 9ic|

fultat wirb erlieft , iyenn man öor bem 33e,^ie^en beö SnftrumenteS bic

©timmnagel für i^re Seftimmung öorbereitet unb jur 33erric^tung il)reS

T)ienfte6 gcfc^icft mad^t, inbem man biefelben, e§e fie noc^ mit einet:

<Ba\k befleibet fmb, fc^on einmal einfenft unb tvieber auöj{ef)t !l)iefe6

(Sinfenfen bemerfftelligt man inbeffen nic^t burc^ ^ammerfc^lägc, fonbern

in fülgcnber Sßeife: 3werft bringt man t^en ©timmnagel tmä:} einige

leidste «Sd^läge mit bem Jammer im ?ocbe jum ^aften, bann aber »er*

fenft man benfelben burc^ eine bref)enbe 53en)egung nad^ üortt^ärtö, "oex"

bunben mit einem 2)rudfe nad^ unten, unb nac^bem man ben ©timmnagel

fü bi6 iur 2!iefe feiner 23cftimmung eingerieben unb i^crfenft i}at
,

^kf^t

man foldben burd^ 9?ücftt)ärtöbre{)cn lieber au^. 2)iep erfolgt ganj [o

wie man eine 6c^raube einfenft imb Un'eber auöjief)t, benn ein riclitig

bearbeiteter ©timmnagel i)at, eß weif biep jeber Snftrumentenmad^er , bie

©igenfc^aft, bap er ftc^, fowie bk (Schraube, beim 3?ürwartöbre§en ein^

fenft, beim SJiirfwärt^bre^en au6f)ebt. — 93fan hetknt fi^ , um bk^ ju

bewerfftelligen, eineö großen (Stimmfd^lüffelö , weldber ein langeö £luer|eft

f)at unb fo geeignet ift , hei beffen .^anbl)abung beibe ^änbe benu^en ju

fönnen. Tia^ biefem 5^erfa^ren fann ba^ Seaiefien be6 Snftrumenteö

vorgenommen werben. €elbftüerftanblidb wirb eö fei)n , bap baM jeber

€timmnagel in ba^felbe Sod^ üerwenbet werben muf , in weld^eö berfelbc

burc^ eben erflärteö SSerfa^ren fc^cn einmal eingerieben unb öerfenft

Werben war.

'^s^t bk ©aite um ben ©timmnagel gewicfelt, bann taud^e man, »or

bem (Sinfterfen , beffen ©pi^e noc^ in fein puberijtrteö Kolophonium unb

treibe i^n nun burc^ ^ammerfc^läge hi6 jur entfpred^enben S^iefc ein*

9Ioc^ ift ^u bemerfen , bap bie Söc^er immer etwa % hii>
i/j S^tt

tiefer gebohrt fe^n muffen unb ber ©timmnagel niemals jum Sluffi^en

fommen barf.

Um bie rid^tige (Stärfe beö S3o^rer6 für bie Söc^cr ju ermitteln, fteHt

man 93erfu(^e an, inbem man in ein@tücf^olj, weld^eö mit bem ©timm*

ftorf gleiche geftigfeit i)at, am beften einen Abfall beöfelben felbft, :2öc^er
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öon ^)erfd^te^ene^ Ximenftonen bot)xt, bann in tiefclben x>im hm Stimme

nageln, tveldje man hu oementien geknft, auf obige 213ei)'e einfenft unt>

nun t>ie mit bem Slimmfc&lüffcl prüfenbe ^^anb beftimmen läpt, n>el(ter

33o§ver jur (Srjielung ber geuninfc^ten ©igenfcfcaften bev ©timmnägel al6

ber geeignetfte crfc^eint.

'^m(i) baö yorbereitenbe Ginfenfen ber <StimmnägeI nac^ obigem

93erfa^ren formirt fic^ baö ?oc^ nadi) ber etnjaö conifd^en gorm bcigfelben

unb [c^Iiept fic^ , in aUen feinen 2:^ei(en , iöm gleicbma^ig an unb folgt

berfelbe bann n,nüig, in fcf)on gen?of)nter Sßeife, ber^anb beö Stimmer^,

of)ne tahci üon feinem i>erm5gen , bem ^uqc bei ©aiten üoüfommeu

Sßibevftanb leiften in fonnen , auc^ nur in chvaQ beeintväcttigt ju

^Verben.

Xurc^ baS (Sintauc^en beö ©timmnagelö in (S'olop^onium werben

biefe guten (Sigenfd,^aften beöfelben noc^ cxi)bt)t
,

jugleii^ aber auc^ baö

fo oft öorfommenbe ^rac^en ber (Stimmnägel unb baö bamit jebe^mat

i^erbunbene rucfmife gortgleiten berfelben gdnjlif^ üert)inbert. ginbet ber

©timmer beibe 33ebingungen, bctbe gute (Sigenfr^aften in ridjtigem 9J?aa^e

an einem Snftrumente r>ereinigt, bann barf er fieser annetjmen, \:a^ \^k'^

felben nur burcfe obigeö SSerfa^ren ju Staube gefommen finb.

SluffaÜenb unb unbegreiflich ift e6 aber, ta'^ beim Slnfauf fon (?la*

i?ieren ber S'Jactjiveiö biefer ßigenf(^aften niemals beanfprudbt , ober biefer

©egenftanb einer Prüfung unb Unterfuc^ung n^ürbig erachtet un'rb, unb

fo bie Ädufer folc^er Snftrumente nid^t feiten in ben galt fommen , auf

reine Stimmung unb bamit jugleic^ auf einen t^oüfommen äft^etifc^cn

®enu9 iljrer oft fel^r foftfpieligen 3uftrumente auf immer t^erjidjten ju

muffen.

XLIV.

SSeibeffcrungen au 3)rcf4)maf4)iueu , welche jict» 3öfep^ Sit»

üufon, Ingenieur ju 3f{icl)monb*grot)e in ber (^raf-

fdjaft S)ZibMefer, am 27. 3anuaf 1854 patentiren ließ.

9lui5 tcm London Journal of arts, 9'JovlJr. 1854, @. 323.
r

W\t ^bblltiunstn auf Xab. III.

, . •2)iefe (Sr^nbung bejie^t jic^ 1) auf eine öerbefferte ßonftruction unb

Slnorbnung ber 3^f)eile ber 2)refc^walje unb ber (Soncaüität , ivorin biefe
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SBalje nrbettet ; 2) auf eine neue Slnorbnung beö 9}?ed^antömu6 jum 3«"

führen beö ju brefcbenben ©etreibeö.

33et geu>o^nltd^en ^Drefc^mnfc^inen tft bie 3)re[(^nialje unb i^r ®e^

f)aufe mit furjen ^flöcfen üerfe^en, ivelc^e baß Äorn auS ber Sle^re f)er.<

auöfc^lngen; inbem bie ^flöcfe ber 2ßnlje jwifc^en ten ^^florfen bc6 um*

MEenben ®e§äufe6 f)inbmc6gef)cn. Slnftntt mm biefe ^flbde nn bic

Trommel unb i^r ©e^dufe ju befeftigen, befeftigt fte ber ^^atentträgcr au

2BaIjen ivelc^e in bem ©e^dufe gelagert [inb, unb an bie Snbplatten ber

3^remmel. Xiefe SBaljen rotiren frei um i^re ^fi^fen, tvoburd^ bie Ope*

ration beö '^refd^enö auf eine ivirffame SBeife ^cllbracbt unb ba^ ©trof)

in einem n?eit befferen 3«f^ii»be geliefert U)irb alö früher,

'2)ie i)crbefferte 3ufül)i^ii"9 beftcf)t einfach in be: 2Inn)enbung einer

enblofen Äette, n^elc^e mit üerticalen 3''^^"^« öerfefjen ift, um ba^ j?orn

ber SWafc^ine entgegenjufüfiren.

{^ig. 33 ftetlt biefe 2)refc^mafct)ine im üerticalen 2)urcl)f^nitt, gigi

34 bie SInorbnung ber ^flocfwaljcn in ber Hinteren Slnfic^t, gig. 35 eine

ber le^teren abgefonbert in ber (Seitenanft^t bar. gig. 36 enttjdlt jn>ei

2Inft(^ten einer eingeja^nten gerippten (Scheibe, beren man fut auitatt ber

^^ftocfwalje gig. 35 bebienen fanm iDiefe (Scheibe ift auö 93ietaU, unb

l)at eine unregelmäßige Dberfldc^e mit I)en>orragenben stippen unb 3Ser/

tiefungen am Umfange, a ift baö 9)taf(^inengeften. 2)ie ^^florfivaljen

b, b breiten fid^ (ofe um bk Steffen c, c, iüeldbe ringe* um bic Trommel d

concentrifc^ aiigeorbnet finb unb i^re ?ager in ben ©nbplatten e, e ber

äJfafc^ine ^aben. 2)ie Speichen ober ^^flöcfe ber S^Galjen b, b fmb, wie

gig. 35 jeigt, eingeferbt, um ta^ Sioxn wirffamer au6 feiner Sle^re f)ex^

aufzureiben. 3)er 3»f"§i^«PP«vat f, f gig. 33, beftebt au6 einer breiten

enblofen ^ettt ober einem Siiemen, ivelc^er mit ©tackeln befe^t ift unb

ftdb um bie Sßaljen g, g bre^t, lüot^on bie untere üon ber5lc^fe berTrom*

mel d au6 in langfame 9?otation gefegt n)irb.

'Bie SBirfungöiveife ber 50?afc^ine ift nun folgcnbe. ^mx{t tvirb bit

Trommel d auf geu^ö^nlic^e 993eife in 33ett)egung gefegt. 2)ann legt man

ba^ JU brefc^enbe Äorn in geeigneten Quantitäten auf ben enblofen 3"*

fii^rriemen f, iveld^er e6 langfam in biz 9)tafct)ine bringt unb auf bic

Trommeid legt. 2)ie Trommel fü^rt baöÄorn mittelft i^rer ©c^ldger d*

jttjifcben bie ^flocftt^aljen b, b, tveld^e in SSerein mit ben Sd^ldgern ber

Sßalje d baß ^orn i?on bem ©troll trennen. 2)aö eingeja^nte gerippte

%\b gig. 36, tvel^eS anftatt ber 95?aljen b, b in Slnn^enbung gebrad^t

tt)erben fann, beftel)t au^ einer 9J?etallplatte , jrelc^e feitivärtö mit einer
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Slnjnf)! JKippeii oerfefien i\i, Die ftc^ öcn ber 2l(^[e biö jur ^ertp^eric

erfircrfen. 2luc^ tie Urtext i\i mit ISiufc^nitten oevfef)cn, um bic Siebte

ergreifen itnb baö i?orn »oriDärtö jiel^en ju fönnen.

XLV.

5(pparat jum 5lbbampfen ber 3"f^*^^*lp^n9<^»i «ttb anbeter

glüfpgfeiteu, »on Dr. @. Atolle 511 Serltn.

^

Sluö 9Umengaub'« Genie industriel, CJcvtr. 1854, 2. 266,

SOii» 'Mbbllbungen auf Xnb. m.

Seit etttja 30 Sauren ivurbeu t^erfc^iebene 2lpparate conftruivt, um

^^(üffigfeiten , Jvelc^e ftc^ in ber 2Bärme t>eranbern , bei einer niebri^en

^^emperatur abüubampfen.

^olt>arb, 2)eroöne, ^rame^StjCüalier , S^orbert, 3iil*

lieur unb 2Inbere [uc^ten ben Surfer faff s^i conccntriren, of)ne i§n

auf im 9Civ5f)nlicfeen Siebepunft ju bringen; i^re baju öorgefc^Iagcnen

Slpparate finb [ef)r fmnreic^, aber im Slügemeinen auc^ fef)r foflbar, unb

beren betrieb erforbert überbief fe^r aufmerffame unb intelligente Sir*

beiter.

2)iefe allgemein anerfannten, aber biö je^t no(^ nic^t perbefferten

^f^ad^t^eile f)attm feit längerer ^eit bic Slufmerffamfeit beß ^rn. Stolle

erregt unb Peranlapten il)n, biefe j^rage genau ju ftubiren , tucburcb er

na(^ unb na<i) auf bie (Srfinbung eineg Slpparateö geführt irurbe, welcher

fel)r einfarf) , bal)er auc^ irol^lfeil ift unb iiberbief leicht unb i?ollftanbig

gereinigt unb von jebem Slrbeiter bebient iverben fann. 2^'iefer SIpparat

beiinrft liegen [einer bebeutcnben ^diflad^c, felbft hd einem fef)r geringen

2;ampfbrucf, ein fe^r ftarfeß Slbbampfen , bal)er man baju Tampfe »er^

njenben fann, weidje bereite als 3:riebfraft in S)ia[c^inen gebleut ^abcn.

(Sr gett:>ä^rt be§l)alb aud) eine bebeutenbe 33rcnnmaterial*(5rfparung.

'^a^ bd bem ©tolle'fi^cn Slpparat angemenbete ^^^rincip beftel)t

barin, in tk abjubampfenbe glüfftgfeit eine l)o^le Schraube hi^ juc

^ol)e ber Slcbfe ju legen. Xiefe (Schraube befte^t au6 einer gropen 2ln«

3" Dr. ©tolle fiavB bcTanntlic^ Jofli^rcnb ber attgcnteinen beutfd^en Snbufirte--

SluäfieKung in ä)h'in(^en, »o er aH ©efd^äftetfüfjrer ben 93eretn ^reu^ifi^er gabri;

fönten »evtrat. 51. b. €?eb.
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ja^l iifkn einanber lifgenbei metaüencn 9?öf)rfti, uhIc^c fo angrorbnet

ftnb; bap bie ©cwinbe , uom ßnbe au^ öffftjfn, (EcfeHben i]lei(teti, bereit

Ärcife etenfo i'iele 9?ü§ifu finb imb beten 9)(ittel)^imft btc 2ßeUe ift, um
u^elc^e fic^ ber §(j.>pinat bref)t.

?äft man nun in biefen Sd&eiben, irelc^e eine €cf)raube i?on

cttpa 4 3<>ü (Steigung tn'Iben, 3)ampf ober l^ei^e ^uft, ober Sa(3löfungen,

3. 33. fafjfauren i?alf , ober blop focftenbe^ SJaffer ober ftcbenbeS Dcl

circuliren, unb erneuert man bie i^erbam^^fenbe C'berfldc^e unaulfiorlict!

baburc^, bap man iie ^Sc^raube 60 hi^ löOmal in ber 9}cinute umlaufen

lä^t unb jivar fo, ta^ immer abn^ert;fclnb i>k S^äl\k ber (Setraube in bie

nbjubampfcnbc gli'ifftgfeit untertau^t, um bann fofort, mit einer bünnen

ec^idbt biefer glüffigfeit bebeift, barauß Ijen^orjutreten
, fo erlangt man

eine fef)r fcbneüe SSerbampfung.

Xamit bie ^^.srobucte biefer Slbbampfung fogleici mäi i§rer S?i(bung

entmei^en fönnen, ivenbet ber ©vfinber einen fünftli(^en ^uftftrom an,

ive(d)er mittelft 3Sent{Iatcren ober anberer ©eblafe f)ert>orgebrad^t iiMrb;

ober anä^ blo^ babuvc^"» , ta^ man in ben ©eitenivanben beö 9JJantelö

über beö S3ef)d(tere n^eld^er bit glüfjigfeit enthalt, eine f)inrei(^enbe Sin*

jaf)l t)on Sod^ern anbringt, beren ®ro^e im 23evf)dltni^ 5um Ouerfc^uitt

ber (Sffe fie^t, burc^ utelitte bie kämpfe entnn'id^en.

Xie Slbbampfung bauert mit gleid^er ©eütnn'nbigfeit fort, trenn man

ben 33ef)älter ftet^ fo t^oU erf)d(t, ta^ bie abjubampfenbe glüffigfeit wenig*

ften^ bie ^^difte ber 5lbbampfungöfdnaube umgibt, Wlan erlangt auf

biefe Sßeife , une bie (FrfaEjrung gejeigt ijat , eine fi'^nelte 5Ibbampfung,

ebne ba^ bie glüfftgteit ben «Siebepunft errei(tt.

i^ig. 1 ift ein fenfrec^ter Sdngenburcf)fcl)nitt t^cn biefem 2lpparat.

(5r beftef)t <\\x^ einem cvlinbrifc^en 5?iante( ober @efä^ A, baf^ auf

einem ©erüft ß befeftigt ift unb burcb n^elii^eö ber ?änge nact eine röhren*

förmige SBeüe C gebt, trelc^e bie (Scf)raube ober (Scf^necfe D trägt, bie

au6 einer gropen Slnjaf}! ron 9\of)ren beftef)t. '5)urc^ biefe 9?of)ren siebt

ein l^ampfftrom, ivelc^er »lmt ber rec^^ten 'Zeiie f)er in bie röhrenförmige

SßeUe C tritt unb ben (Sd)eiber c trifft, fo bci^ er nic^t gerabe bur^ bie

933elle gei)en fann, fonbern in bie 9iof)ren bringt n^elc^e an biefer (Stelle

mit ber SBeüe in 3]evbinbung ftnb; nac^bcm er in ben Dtöbren circulirt

l)at, gelangt er Ui c' in bie SBeUe jun'icf, um au6 biefer in bie 9^b^rc

an ber linfen (Seite E ju ftromen.

SSenn ber 3)ampf in bie erfte (S^^eibe ber (Schraube eintritt, fo ge#

langt er nur burc^ bie duperfte jRot)re ba^in , ivelcbe am entfernteften

»on ber 2lc^fe ift, aber birect mit ii)x in 33crbinbung fte^t. 2[u6 ber erften

9iöf)re sietjt er burrb eine ficine Q3erbinbung^öffnung in bie ju^eite, auö
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tiefer tn t>te brftte unt» fo fort , l)iö er ftc^ nac^ unb nacf) ber 2BeIIe

nähert. !Die QScrbinbunci^offnimfion jiDtfc^en ben 9t5f)ren muffen fo a\u

gebracht fe^n, bci^ bcr 2)ampf nic^t jiirücfjutreten brandet, um nuö ber

einen 9t5f)re in bie anbeve ju gelangen, fonbern ta^ er fte auf feinem 2Bege

trifft. 2)urc^ biefe Slnorbnung erlangt man eine fd^neKe unb gleiftavtige

93ert^eilung be^ 2)ampfeö im gani^en 2lpparat,

Um ben 9lbflu^ beö Sßaffevö ju erleichtern, u^e(c!}eö Don ber 3Ser;<

bic^tung beö 2)ampfeö f)enü^rt, ift am anberen (Snbe ber 2ßel(e, nämlich

t)a u>o ftc^ bie (e^te (Scheibe auf fte \tüi^t, m\ 93orfprung angebract)t, ber

ringsum mit Soci)ern wie ein 9ioft i>erfe§en ift, fo bau ta'S> Sßaffer ebne

^inbernip unb of)nc llnterbrecfeung ablaufen fann.

2)ie 9iof)ren, ivelc^e bie Slbbampfungöfcbraube bilben, f)aben nur 15

bis 25 9}tinimeter {ly^ ^i^ 1^ Sinien) 2)urc^meffcr. T)er erfte im

®rofen aueigefül)rte ©toUe'fc^ic 21pparat beftanb für febe (Bä^nU in 12

SBinbungen l^on 9iol)ven melcbe 8 J^inien im l^urc^meffer l)atten; auf ben*

felben befanben fic^ 12 2Binbungcn l^on Oy^ "nb bann 12 9?ü^renunn:»

bungen i^cn 12 Linien 2ßeite. Warn muß bie breiteren 9^bbven immer l^on

bem SJiittelpunfte entfernter anbringen.

Die SßeHe G brel)t ficb in 8topfbüc^fen a; tic bvcljenbe ^Bewegung

wirb \l)x burd) eine Oiiemenfc^eibe b mitgctt)eiit.

2)a6 cijlinbrifc^e (.^)efd^ A ift mit einem sy\\)n il oevfeben , bunt

tcn man im ^lu-r^altnip beö gin-tfcf)veitenö ber Jlbbampfung glüffigfeit

^ugiepen fann, bie fic^ nic^t über \>ie. SBelle C erl)cben bavf. "Der 9lppa*

rat ift aut^evbem mit einem SBafferftanbö^iietger e unb jum steinigen mit

einem (Sntlcerungöl;at)n f yerfeben. I be^eic^net tit (Sffe , burd; irelcbe

bie t^on bem 5lppavat crjcugten Dampfe au^ftrömen,; g bejeirfniet bie i?eff*

nungen jum Slnfaugen bcr Suft.

Daöfclbe ^rincip fann ebenfo nü^lic^ für alle inbuftriellen £^pera==

tionen angewenbet iverben , n)el(^e feinen anbern S^^eit alö bie (Sntfer:«

nung beß 9Baffer^ buvrf) 2Ibbampfung baben. (So fann man ben 6 1 o 1 1 e';»

fd)en ?ipparat 3um Sioften ober Darren be6 (Stärfmel)l6
,
jum 33renneu

beö iHutjer gemal)lenen (^H;pfeö u. f. u\ benu^en. ^n biefen B^^^rf^'i

läft man ben stauet} unb bie ijci^m @afe aii^ einem ^erbe burc^ bie

©c^raubengange ftromen. (So ift \vol)\ übevfiüfftg ju erinnern, bap bei

5hnrenbung beß Slpparnteß jum 33renncn ober Siroifnen fefter ©ubftanjen

bie Gonftruction beßfelben auf baö ^4-Uincip ber arc^imebifdben Schraube

begrünbet fei;n mup , iveil man foU1;cn (Subftan^en gletd?jeitig eine 33e;*

ivegung nac^ »oruwtö geben nuij^, um fie, nac^bem fte hinlänglich ge*

troffnet fmb, ax\^ bem Slpparat ju fcbaffen.
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2Benn tex ©toUe'fc^c SIpparat efnerfcitö al^ [e^r ju^ecfmäSig jum

Slbbampfen alJer jucferfiaüfgen
, faltigen unb fiebrigen gd'iffigfeiten be^

trachtet tt)ert»en map , weil er i^re ißeränbcrung i?erbtnbert , inbcm er fic

>väf)renb ber fc^ncKen 23erbampfung ftetg u^et'r unter bem SBärmegrabe

erhält, Wobei if)x Slnbrennen beginnen fann, [o tjat bie (5r[af)rnng anberer--

fettö beriefen, bap er mit ivenigftenö gleichem 3Sortf)ei( jiim 2{bbampfen

ber garbboljabfübe, ber ?3tildb, bei^ 2etm6 k. bemi^t werben fann. '^'Ran

wixt leicbt einfef)en, bap man il}n ebenfo sum !DeftiHiren, 5lbbampfen unb

^-Berfieben in ber luftleere öermenben fann, wenn man i^n mit einer

IHiftpumpe in 33erbinbung fet^t unb bem gemap [eine ßonftruction ab^f

anbert.

60 fann e6, ane wir ff^on oben bemerft f)aben, unter gewiffen Um<

ftänben t»ort§eiIf)a[t fei)n, biefen ?(pparat in 3Serbinbung mit Ventilatoren

ober 2l[piratoren anjuwenben. 2ßenn eö ftcft aber nur barum ^anbelt,

ben Suftftrom ju fteigern, wie bei ber Slnorbnung in gig. 1, fo fann

man einen !Damp[ftrabl anwenben, wie eß jur S^erftäifung be6 ßuQe^ hei

ben Socomotit>en gefrf)iet)t.

%nx bie gewot)nIic^e ^emt^ung beö ©tolte'fc^en SIpparateö ift eö

v^orjujicfjen, ben untern 3^^^eil , b, f). ben Seljdlter ber abpbampfenben

i^lüfftgfeit, beweglich unb ganj unabf)ängig t^on bem (St^aporator ju machen.

"Dief fann leicht baburcb bewirft werben, t}a^ man ben S3el>i(ter an iwei

Sßinben aufbangt, mittelft beren man il)n mit ber barin entf)a(tenen glüf^

figfeit [ofort fenfen unb folglid) bie ©ctjraube me^r ober weniger au6 ibm

f)ert^crtreten (äffen fann, \wi§ in mef)vfac^er ^^^inficf;t SSortf^eiie gewährt.

3m äjergleicb mit ben je^t gebniucblictjen 5lpparaten jeic^net ftc^ ber

(Stclle'f^e befonberö baburd) an^, bap in if)m hie 5(bbampfung in bem>

felben 3lugenblicfe beginnnt , wo man 2)ampf ober fiebenbeö Sßaffer in

tjen (Söaporator ftromen läft.

©tolle ^at noc^ ein einfad^ereö '^yilittei erbarmt, um fein ^^rincip

ber 2]evt)ielfac^ung ber t^crbampfenben Dberfladjen anjuwcnben, nämlid^

auf bie Idnglic^^pierecfigen Äeffel, welche befonbcr^ mit birecter ?5^itßvung

in ben (Kolonien benuftt werben.

3n biefem^all wirb eine fic^ fjorijontal umbref)enbe2Bette mit t^ielen

metallenen Stäben, welche an i^rem (5nbe fleine .^afen ^aben, fo oerfcben, ta^ fie

rec^twinflic^ auf it)r ftel)eu. Tiefe Stäbe werben fo angebracl)t, ta^ febe

9lei^e eine §lrt i?on ©tern bilbet. ^n ben J^afen wirb in (Scheiben ge*

fc^nittene Seinwanb, baumwollener ober fonftiger ß^ug aufgel)ängt. 3e

nad) ben Umftänbeu fann man bicfe 3eugfc^eiben buxd) fol(^e »on 2)ra^t*

gaje, *Kut^engefl?c6t , Äorf, leidjtem ^^olj u. f. w. erfe^cn. Sluf biefc

S5?eife erl)ä(t man eine fcbv grope, t'ic i^erbampfung begünftigenbe
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Oberfläche, mii man tk (Bleiben in 3wlfcbfnräumen üon 3 Sfntimetem

C^Vi 3<>U) anbringen fnnn itnb jebe ©c^^eibc eine £)berfldc()e »on 8 Oua<

bratmetcrn ^at , irng hei einem 2 9}?eter (angen Slpparnt eine ©efammt*

oberfiäc^e i?cn iingefiUjr 600 Ouabratmetern gibt.

3)ie SCirfung biefer 3fii9ff^fiben , U>e(c^e ftcb unaufbürlict) um eine

gemeinfd^aftlic^e 2Belfe brefjen, ift ein(eud6teHb. (Sine ^älfte berfelben

taucht in He »on unten erf)i^te gdifilgfeit, wäC)renb bie anberc ^dlftc

gegen ben gen^olbtcn 1)ecfcl aitffteigt, n^o fie einen ftarfen Cuftftrom an^

trift, irelc[)er tie 2)dmpfe rafc^ uu'gfi'i[)rt , bie ftcE) üon ber bünnen, auf

ben ©c^eiben verbreiteten g(iiffigfeit^f(f)icf)t entnjicfelten.

3u biefcm %aU bient bie 2ßel(e mit i()ren inelen Scheiben ^ugletff>

a(6 9iü[)rer ber glüffigfeit unb öerf)inbert ba^ 33renä(iitn)erben ber3"rffr*

Iii»fungen.

^in anberer 33i)rtf)eil biefer (Einrichtung hefief!)t barin, baj^ bie

SBelte blüp mit bem unbebeutenben ©eiincbt ber 3fiiflf'i)f^brn belnftet ift

unb ba^er nur eine fef)r geringe S^riebfraft erforbert. 2)ie 6c^etben fonnen

^ur Oieinigung leiitt abgenommen iverben. 3§rc 2[nfd,nijfung üeranla^t

auc^ nur unbebeutenbe Äoften , tnbem eine Dberfläcf)e t^on 600 Duabrat*

metern auf Ijoc^iften^ 100 gr. ju fiel)en fommt.

Slbbampfungö * 5(pparat mit bo))peIter unb mit brei*

facfjer S^ßirfung. — ^?3tan fann natürlic!^ me()rere folcbe Stpyaratc

wie ben oben bcfc^riebenen mit einanbcr i^erbinbcn.

(Stolle f)at aber auc^ noc() einen anbern 2(pparat mit boppelter unb

breifac^er Sßirfung Don ganj anberer Gonftruction befi^riebcn, melcfccr ftc^

ebenfaKö auf ha^ ^^Jrincip ber »ielfac&en 2lbbampfung^*Dberfldc^en grünbet,

unb f)auptfä(ili(^ jum SIbbampfen unb 33erfieben »on 3iifffi^f'^ft beftimmt

ift. Diefer 2(pparat fann eine boppelte unb eine breifactje 2Birfung t)abcn,

je nac^bem man für ben erftcn 2lbbampffcffe( '3)ämpfe üon heilem ober

niebrigem 2)rurf anivenbet unb tahd für i!en jtveiten unb brittcn ifcffel

bie Luftpumpe benu|t, iveld^e \>ie 9lbbampfung bei niebriger ^Icmperatur

unb folglich bie Shmu'nbung x>cn 1)ämpfen i^on i)iel geringerem 2)ru(f

geftattet.

^ig. 2 ift ein duperer 2lufri^ beö boppelt^lvirfenben Slpparatö.

gig. 3 i^i ein ©runbrip beöfelben ober eine Slnftcftt i>on oben.

gig. 4 ift ein fenfred)ter 3)ur(^fc^nitt burr^ He Slc^fe eines? i^effet^.

1)iefer 2lpparat beftc^t au^ brei mit einanber öerbunbenen ifeffeln

A, AS A2, nebft i^ren (5icf)er^eitefaulen B, ß', ß'^. Seber Äeffcl ift in

feinem Innern mit einem 9iaum a i)erfef;en , u>elc^)er Tampf aufnimmt

unb burrf) ben bie fenfrcc{)ten 9{5f)ren b gef)en , nunin ber Saft, ivelcfcer

verfocht «»erben foil, in bie §o[;e fteigt.
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"Der Saft gelangt auö tcm (Monte -jus genannten) ®efd§ C, mif.-

telft tex Sichren c, in bie Äeffel. 2)ei !5)ani^f ftvömt mit ^ot)em 1)rurf

auö ^em (S^encratov "burc^ bie Jpdfjne e unb i, unt) mit niet»eim X'xiid

auö ber 93tafi-^ine burcb ben ^afin f f)erbe{.

3eber Äeffef ift mit einer S^iüeau * ®la6vöi)re g i)erfe[)en, bamit man

ben ©tanb beö (Safteö im Äeffel fet)cn fann. 3)urd^ gldferne ?in[en h',

mit ^am^'^en h^, fann man inS innere be6 SIppavateS fe^en. Seber

Äefi'cl ift ferner mit einem ^a^n j, mit einem Snbicator ber Suftleere k,

mit einem 3:.t)ermometer I, mit einem ^robeJ)a^n m, einem 9)?annIoc^ n

unb einer Slbflupoffnung o für ba^ buvc^ bie t»erbic^teten ^Dämpfe ent^

ftanbene SBaffer üerfet)en.

2lu(^ tk 8i4^er^)eitefaulen fiub mit 9(ipeau^®laörij^ren g' öerfel)en.

p kjeic^net bie 2)ampfrö^re ; q hie ©teigri)l)re beö ©efapeö I ; U^texe^

fte^t burd^ eine dibijxe r mit bem donbenfatcv D in 2>erbinbung. 2)iefer

ifl mittelft bev Oiö^re s mit ber Luftpumpe verbunben; er l)at Ui t feinen

(5infpri§^al)n.

!Der ganje 2lpparat fte^t auf eifernen Säulen E.

XLvr.

lieber baö 33ev^aUen einiger Körper Ui l)ö^ever ^^emperatur,

iuöbefoubeve inel)reiei- ^avbfövper unter ber ©lafur für

(Steingut; t)on 3- @. @eutele.

3c^ liatte ÖVIegen^eit mit bem "Director einer nac^ engtifi-^er 9Irt

eingerid^teten unb betriebenen Steingutfalnif einige Körper unb 9}fateiia*

lien einer ^il^e aui?jufe^en, tvelcbe jUHrr nic^t yoüftänbig biejeiu'ge be^

^orjellanfdiarffouei-^ erreii^t, bagegen eine Diel gropere 3eit anbält, nämlic^

42 Stunben vom beginn ber Neuerung, unb um'U bie er&altenen 9tefultate

um fo mein- veroffontlicben , ba unfere £enntniffe über baö 55ev^alten ber

ifövper in l)c>t)erer Temperatur übevl)aupt noc^ fef)r mangelt)aft finb, unb

ein großer ^l)dl ber 5ierfu(te fii^ auf bie garbförper unter ber @lafur

für Steingut bejie^t. 3d^ t)abe im 9lllgemeinen ju bemerfen:

1) ^inficbtlic^ ber Temperatur, bap biefelbe ftetS^ fteigenb einivirfte,

wie e6 bei bem langfamen ^i^orfeuern ber Steingutc>fen immer ber gall

ift, unb aulel^t biejenige ^o^e erreichte, ivelfbe a\\^ bem 9^evl)atten einiger

SRaterialien leicht ju ermeffen ift.
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2) X)ie ?i)?ateiia(ieu würben inXie^ei "oon vol^gebmiintem lutijlatutem

(Steingut gebracht, in eine Äapfel gefegt, unb bcn 3^9^" <^"^ ben ^euer*

pulten 3unacf)ft gefeilt wo bie S^i^t am größten nniv.

3) Äoc^falj univbe ofterö nlö (5lu§mittel ober ^ebecfung ben ge#

mi[d}ten SOiaterialien beigegeben.

4) 3)ie 93er[uc^e laffeu fiel) in b r ei 2lbt()cihtngcn bringen, au6 benen

ficb a) baö 25erf)alten einiger ^Jtaterialicn uub (^V'mengc in jener ^i^e

ergibt; b) erfid^tlic^ wirb, une fic^ einige berfelbcn unter ber ©lafur oer^

t)alten; fie mirbcn nämlic^ auf ein <Biüd ro^gcbrannteö ©efc&irr mit bem

^^infel aufgeftricben , tvie gen)of)nIi(i) mit borarbnltiger 33(e{glafur über*

jogen, bem ©lattofenfeuer au^gefe^t, unb [o bae 55ert)alten unter ber

®lafur beftimmtj c) würben tk SBirfungen einiger (Sf)Iormetane im 9iot)*

gutofenfeuer unb unter ber ©lafur auf verfc^iebenc ©toffe unterfu^t.

(i r ft e 21 b t i) e i l u n g. — 5f 5 r p e r u n b @ e m i fc^ e, w e I cfc e b e m g e u e r

beö O^tübgutbrennof enö au^gefe^t würben.

9?r. 1. Äalif elbfpatt) i)on ^tterbi;, in ^^ulüerform, liefert eine

jufammenl)angenbe l)albbur(f)fi(^Uige DJcaffe, U)el*e beutli^ gcfintert i\t,

ot)ne jebocf) yollftanbig in ^lup gefommen ^u fei;n.

^Jir. 2. (^. ornifl)*ftonc au^ ^^nglanb, gemal^Ien, ein ?5elbfpat^

rmb Ouarj entl)altenbeö l^albverwitterteö C^jeftein, wehtet burcb Sitlammen

Äaolin gibt, i^erl)ält fic^ ganj fo, nur wirb bk %axbc gelblicher,

9h-. 3. Xoppelt^d^romfaureig Äali f)interldft ß^ucuwrpb in

fleinen fr^ftaüinifiien blättern , biii an bem Dianbe beö ©efäpeö ange?

wac^fen finb. 3)a wo fie weniger iiidi:)t fii^en, jeigen jie je nacb ber Dtic^*

tung in weld^er baö Jicin auffällt, üerfil^iebene garben.

SRx. 4. @ e m a ^ 1 e n c S g e n ft e r g 1 a ö i'terwanbelt fi(^ in eine

ftrat)lige, trübe unb glafige 9)?affe, welche offenbar ganj flüffig gewefen

war.

9tr. 5. ©cbwefelfaureö 3i"^ori;b t»erliert iebe ©pur t>on

@c()wefclfvuirc. "Daö Sinfor^b bleibt alö gelblicbeei ^^^uli^er jurürf, welcf)e3

ficfi fe^r leid)t in Säuren auflöst.

9ir. 6. ©d;) wcf elf au re^ Äupferor«b. Taö jurüdbleibenbe

Äupferori;b wirb fo leic^tflüffig, ta^ eö bm ^iiegel buri^fri^t, auörinnt

unb nod^ burd^ etliche Äapfeln läuft, in bie eö fid; einfrißt. (^^ fr^*

ftaüifirt ftraljlig, ift aber fel)r mit ^iefelerbe Derunreinigt.

•^h-. 7. Äupfer, metallif^ eingefe^t, unb Silber, fcbmeljen

beibe. ßrftereö wirb fo flüffig, ta^ eß auö bem Siegel in bie Ä-apfeln

läuft; eö überjiet)t fi(^ mit einer bünneu Sage rotl>en ifupferon;bulö.
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(^f)xomox\)i) unb (Sifenortjb.

Tix. S. 3 Zljeik ßifenon^b; alö (Suglifdu-ctf) aiujeivenbet , unb

1 ^:t)f. bpppe(t>-*vümfauveö i?a(i (6 ^eq. £alifa(j auf 1 §leq. On>b)

geben eine fd^ivarje fn;ftantnifc^e?D?affe, ivelcfce ein ivenig ncutraleö c&rcm<

[auvcö S^ali \)aU. (Sie liefert au^geivafc^en, auf 9?of)gitt unter ber ©lafur

eine fatte fcE)iüarse ^arbe.

^x, 9. 3 ^^fe. ßifenorvb unb 2 %i)k, bo))peIt* c^romfaure^ Äali

geben gleicfefallö eine fc^mar,^e 5J?affe, beren ^ufüer aber bräunlicher ift.

Unter bleif)altiger @[afur nnrb fte tiefbraun.

9?r. 10. 2 X^k. (5ifenori)b mit 1 3:b(. bop^eltrc^romfaurem ^ali

geben eine ber t>orberget)enben äf)nlicf)e 9)?af[e, tvelcfje unter ber ©fafur

^Braunfcfcu^ars liefert.

9ir. 11. ©leic^e 2;^eile ©ifenori^b unb bcppeIt*c6romfaureö Äali, mit

2 Xt)inSc(i)iali, gaben eine fe§r fc^warje, mit üielen fri;ftaHinii(^en^(äcE)en gtän*

jenbe 9JJaf|'e. 2)aö SIeupere beS XkQei^ ivax mit fleinen grünen 6§rom#

on?bfn;ftallen bcfe^t unb fammetartig überwogen.

5^r. 12. 1 3:;f}(. ^^romfc^tvarj , nac^ bem t?on mir im poli;tec^n.

Journal 33b. CXXVII ©. 442 bef^riebenen 3Sevfal)ren bargeftettt, mit

2 2;E)ln. iiO(f)fa(3 gemengt, unb mit etum^ foMenfaurem Ä'ali angefeuchtet,

gab eine burc6 unb burc^ ht^ftallifirte poröfe 9J?affe »cn auperorbentlic^em

©lanje; ber S3cben be^ 3;iegel6 ivar au^en mit ^ri^ftaUen 5?on ^^rom^

prt)b befe^t.

9(r. 13. 3Birb baöfelbe ©cfcivarj mit gleic^üiel <£oba eingefe^t, fo

fommt eö nic^t beffer f)erauö alg unter 9ir. 8; bie ÄröftaÜe fmb Hein.

Tix. 14. 1 Xt)L metaaifcfceö gifen, 1 5^1. boppelt^d^romfaureö Äali

unb 1 ^t)I. Äoc^falj gaben eine fetjr ^arte, bicbk , faum »on Saljfäure

angreifbare 93{affe, ivelc^e ben ©lanj unb bagi ©efüge beö (SJ^romeifen-'

fteinö Uia^. Sie i)aik bie gorm beö angeivenbeten (Sifen6, umr alft)

nic^t gefd)moIjen.

9?r. 15. 1 3:^1. (fifenürt;b, 2 3;:[)Ie. boppett*d^romfaureö fali unb

2 iX:£)(e. ^pc^falj geben eine ju unterft liegenbe fc^n).irje9Jiaffe; obenjeigen

ficb fef)r bünne, h\^ ?icbt mit brauner ^arbe rcflectirenbe , aber eö mit

fcbön rubinri>tl)or ^arbe burcblaffenbe Än;ftaUe ücn eifenf)a(tigem S^vom--

ort;b.

9]r. 16. 2 X^Ie. etjrümori^b, 1 Xi)L ©ifenorüb unb 1 Xf)U (Sifen.-

bre()fpäne, mit £ocbfa(j bebcdt, geben eine gef(i)moIäene, ganj fn;ftanini''

fc^e 'OJiaffe, in \üel(^^er beutliciie Oftaeber ju erfennen finb.

9h. 17. !l)a^ im .^anbel v»orfommenbe (S:ifenori;b (önglifc^rot^),

für \i(i) bcrfelben ^i^e au^gefe^t, fc^mif^t ju^ar nid^t, fintert aber ^u einer
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tef)r lauten, (}5c^ftfne Vi beö anfänglicben 5ßoIum6 einne^menbeii 'DJ^affe

Sufammen; \u ift [ebr [c^tver mit bem eifernen ^vimmn- ju jevfitlagen.

(5^romon}b unb ßinf"^!'*^^«

9ir. 18. 2 X^ie. boppelt^^romfaureö Siali mit 6 3:^(n. metalllfitem

3inf lieferten (Si)romorvb unb 3i»^on}b getrennt. (Sin 3;^eil beiJ 3»nfö

blieb metaüifc^ jurücf.

9?r. 19. 1 2:^1. h^rtaUifirteö [(iroefelfaureö 3infori?b mit 1 Xi)l

boppelt i c^romfaurem !^a\i (beiläufig gleiche Slequiüalente) geben eine

fc^amr.^ie, ganj fri;ftallinifci^e SOJaffe, n^ormi £ftaeber ju ernennen finb.

3)ie ÄvvftaÜe t)aben ftarfen ©lanj, geben wadb bem 3erreiben ein fdnvarjeö

^^n\)>ex unb unter ber ©lafur biefelbe garbe une mein (5bromfd)ivarj»

Sauren greifen biefe ü)iaffe faum an; Salpeter, bamit gefttmoljen, loöt

baö 3i»f'^^"V^ ^'"f'^'^ ®ae(entivirflung auf, beüor er baö (?l)rcnKui;b an*

greift, irelc^eö grün gefärbt, lange n>iberftel;t.

9U'. 20. 4 XijU. 3inforvb unb 4 3;^le. boppelt-'fftromfaure^ tali

geben eine gelbliche, nac^ bem Stußmafcten braune ÜJiaffe. Unter ber

©lafur angewanbt, liefert iit eine f(f)mu5igbraune unreine Aarbe, tuelcbe

bie ©efc^ivrmaffe burc^bringt.

9tr. 21. 2 3^^le. 3infori)b, 4 Xl)ie, boppelt-'d^romfaure^ Äali unb

2 Xf)U, ^ocf)falj geben eine nid}t gefdimoljene lilafarbige 9)?affe, iveltte

mdj c^romfaureö £ali entljält. Wt 2 :Xl)ln. Äottfaf;; unb 1 .'It^l. Soba

ipieberl)c»lt gcgli'iljt, erlitt -fie feine 2^eränberung.

9?r. 22. 2 3:^le. 3infürvb, 22ftle. (Fln-omün;b unb43:t>le. Äoc^falj

gaben eine bräunlii^e ?0?affe, welite ivieber()olt geglüht, fic6 nicfct »er-

änbeite.

(Sifenüri;b unb 3iiif'>vi)b.

9^. 23. 4 T^le. 3infintriol mit 8 3:i}ln. fr^ftaliiilrtem (Sifenintriol,

gaben eine gefc^moljene, tl)eil0 filberirei^e, tl)eilö braune porpbDrglänjenbe

^^iffe. $ln bem OJanbe beö .'Jiegelö n^ar \U trpftallinifcö unb ^atte baö

Sluefe^en bei 3i»fblenbe; an einigen Stellen luar fie rott) unb buic^-

fc^einenb; ibr ^|>uli^er wwx braun.

9?r. 24. 2 Zf)k. (Sifenün}b unb 2 Jl)le. 3infi^itviol gaben eine oben

fdiu>arjgraue, unten braune ?Otaffe; ber obere 3:^ieil jeigte Spuren von

itrvftallifation. Sie wax übrigens im 33ruct)e braun.

9ir. 25. 2 1f)h\ (L?ifenorl;bul, 2 3:t)le. 3infüitriol, 2 3;^le. Äoc^*

fa(j unb 1 Zt}\. Salpeter gaben eine gefd^moljene rot^braune 5i)?affe, beren

^5l)lungen mit glänjenben J^n;ftatlen angefiHlt umren.
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33orarfauveö 3i"for^i>»

^x. 26. @Ieic6e XMU Sorar unb 3i»fi^itriol [reffen ben Siegel

burc^. din fc^oneö gldnjenbeö ungefärbte^ ®(a6 it>ar ausgelaufen, unb

ein <BtM ganj waffer^efleö ©lauberfalj, \m ®IaS auöfeftenb, trelcfceg

einige 9^iffe jetgte, uw jurucfgebHeben.

(S^romor^b unb ^upferor^b.

9ir. 27. (5f)romfaure6 Äu))feror^b (ber braune 9fieberfcfclag, iveliten

neutrale^ djromfaureS Ä-iiH in fcbn^efelfaurem i?u))ferort;b fieröorbringt) gab

eine fcba>arje fri^ftallinifcE^e Wiai]e, wel^e unter ber ©lafur eine bräun*

li*e fcbttjarje garbe liefert.

9?r. 28. 3 3:;^Ie. itupfevfpäne mit l^'^I. boppelt^c^romfauremÄalt,

gaben eine grüne friiflaüinifcfje, nidbt gefc^moljene 5D?affe »on ber ^orm

ber £upferfpäne; tabei fmb ftc aber njenigftenS auf ta^ jebnfac^e Q^olum

aufgeguoüfen. «Salpelerfäure lööt barauö i?upfer unter 2lufbraufen auf;

lIBafii'erftoffgaö rebucirt nur ba6 barin enthaltene ÄupferorDbui.

9?r. 29. 5 X^le, ihipferüitriol, ly^J^Ie. boppelt^c^romfaureg^aH

unb 2 ^^le. £o(^faIj gaben eine gefc^moljene fd^tcarje, nur an einigen

Stellen Äri^ftaüe jeigenbe WU\]e,

Äupfer unb Or^bc bcöfclbcn.

9k. 30. 4 3:^(e. nietatlifdje^ Tupfer (SlbfäUe t)cn gatöanoplaftifc^en

Slrbeiten) mit 4 Xi){n, i^oc^falj bebecft, gaben eine gefcbmoljene (galjtnalTe

(auö a>elc^er ein gelb(icbrt)eipe6 ^upferc^forür auögef($lämmt «werben fonnte),

nebft in ber '^a^c jerftreuten fangen 9?abeln tJon £upferori)b, 2Iuf bem

Soben beg ^^iegelö fanb ftd) ber Äupferreft ju einem ^ijnig oereinigt.

?Rr. 31. Tupfer, unbebecft eingefe|jt, fc^miljt unb liberjie^t ficfe mit

einer Sage öen rctfiem Äuvferori;bul.

^r. 32. l 3;t)(. ifupferfei(e mit 1 3:^1. ©almiaf ^interliep eine ge*

[(tmoljene rot^e ftra^Iige 9)faffe öon i?upferortjbul , über einem 5)?etali*

fönig wie if)n Tupfer allein liefert.

ß^romori)^ unb ÜJJanganor^b.

9h-. 33. 3V2 3;^le. gepulöerter 53raun|iein mit 1 %i)l boppelt^

c^romfaurem £ali l)intertaffen eine braune poröfe ^öiaffe; welche noc^

etwaö neutrale^ ^romfaureö Ä^ali enthält, trelcbeö burd^ 2ßatfer auSge^

jogen tverben fann. 'Die jerriebene 5D?affe färbt unter ber ©lafur bxamx.

9?r. 34. 2 Zf)k. SBraunftein unb 1 Zf)U boppelt^c^romfaureö Äali

mit i Xi)U Ä'oc^falj, geben eine fc^ivar^e, nic^t fr^ftaüinifcbe ^l^iaffe.

JDinglWe ^jpljjt. Sournat «8fc. CXXXV. §. 3. 14
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9?r. 35. 1 2:^1. iBraunftein, 1 3:^1, bo^^jelt * c^romfauteö i^ali,

1 Xf)l i?iefelerbe unb 3 X\)U, ^o(i)\a\^ gaben eine gefc!^moIjene ?Dk|Je,

tvelc^e beim ,!^erauöne^men nod^ mit etvraö Äoc^falj bebedt wax; nac^

bem 2lb(ofen beöfelben jeigte fid^ bie Oberpc^e ber 9Jia[fe mit Dftaebern

befe^t.

^r. 36. 1 X^l 33raunftein, 4 3;^Ie. bovpett^c^romfaureg £ali,

1 2;^L Äiefelerbe unb 3 3^^Ie. Äoc^falj gaben em porofe SJtaffe mittve*

nigen fd^tvarjen Oftaebern.

^x, 37. 1 Xi)l 33raunftein unb 1 X% bo)3pelt«(^romfaure6 Äali,

mit einer 2)ecfe »on i^oc^falj gefc^molsen, gaben eine bronäegrünli^e 9J?af[e,

n?el(^e nicl;tö Ärv;ftallinifc^e6 geigte.

9?r. 38. 2 3:t)(e. 33raunftein, 2 2t)(e. boppeIt-'cf)rümfaureg£aIi unb

3 Xi}k. Äiefeferbe, mit einer 2)ecfe oon tt)enig ^oc^falj gefc^moljen, gaben

eine braune ^affe; in beren ^öl)(ungen befanben fici^ fc^war^e Oftaeber.

^x. 39. 2 Xf)k, Sraunftein, 2 3:Wc. boppelt * c^rcmfaureS Äali,

2 ^t)Ie. Äiefelerbe unb 1 Xf)L fv^ftaÜiftrte @oba, gaben eine bunfelrot^*

braune unburc^ftd^tige «Sc^Iadfe oI)ne Sddjen t>on J^r^ftatlifation. 5lm

3;iege[ ^atte ftcb t>iel fr^ftallinifc^eö (5§romon;b au^gefc^ieben.

5^r. 40. 1 3:§(. Sraunftein unb 2 2;t)Ie. boppelt^c^romfaureö ^ali,

mit i?oc^fa(j bebecft, gaben eine fc^öne fc^tt)ar3e fr^ftaöinifc^e 5!}?affe mit

beutlicßen Dftaebern. Unter ber ®Iafur lieferte biefelbe gan^ \)k rot^s

»iolettbraune garbe, trelc^e in (Snglanb auf gai;ence unter bem 9iamen

Mulberry colour ^aufig angewenbet tuirb.

9?r. 41. 3)er 9teft üon 9ir. 33, mit ifoc^falj nocb einmal eingefe(jt,

gab eine porofe, burrf) unb burc^ fri;ftallinifc^e ^Oiaffe; bie einjelnen Ärw*

l^aUe 3eigten beutlidje Dftaeberflad^en. T)ie?0?af[e lieferte unter ber®Iafur

ein bunfteö 5Braun.

9?r. 42. ©leiere S^^eile fr^ftaßifirteö [c^wefelfaureö 9}?anganon)bul

unb boppelt^c^romfaureö Äali gaben 1) ju oberft im Spiegel eine frt)*

ftallinifc^e fcf)nHU-je 9J?affe, beren ^uber [c^tvarjbraun xvax unb unter

ber @(afur eine fcf)ivarjbraune garbe lieferte; 2) unten im ^^iegel eine

oliöengrüu? braune 9J?affe, tueld^e unter ber ©lafur eben fo färbt. 3Kit

^pd^fatj u>ieber eingefe^t, fommt fie unüeränbert l)erau?.

SKanganor^b unb ^iefelerbe.

SfJr. 43, 24 Zijk. Sraunftein, mit 2 2;i)ln. tiefelerbe gemengt,

fc^meljen mi)t, fintern aber etwaö jufammen. 2Benn man biefe 'iöJaffe

puberifirt unb mit Äocfjfalj gemifc^t einfe^t, fo erhält man eine burc^

unb burc^ frvftallinifc^e 3]erbinbung ; auf it)rer Dberfläcbe jeigen fic^ einige

obgefonberte Dftaebec,
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9ir. 44. 4 Zf)k, Sövaunftein, 2 3;l)le. iJiefelerbe unb 1 3;§I. fiw^

ftallt|itte (Soba geben ein etiraö amovpf)e^ , nid^t gefpvungeneö bunfelrotö*

brauneö ®Ia0.

9(r. 45. 7 3;^Ie. ^raunftetn unb 4 3:;^(e. i?iefefeibe t^er^atten fic^

ipie 9tr. 43. Xie mit Äoc&i'al} gefcfcmotjcne 9Ka)|e ift febr fr^ftaüinifd?^

\txat)\\Q imb grau.

9?r. 46. 4 2:§Ie. Sraunftetn unb 5 Xi)U, iJiefelevbe, mit ^ociM'afj

^emifc^^t, fcfcmeljen faumj bocf) iit bev 55rud6 ber gefmterten ^affe frtj«=

ftallinifc^, braunlict unb grau.

üKanganon^b unb ©ifenori^b.

9?r. 47. 4 Zf)U. (Sifenori^b, 13:^1. Sraunftein unb2^bfe. ^iefel*

erbe geben eine frt)ftaninif*e bunfelbraunC; faft fdbttjarje ÜJJaffe.

9?r. 48. 5 3;f)(e. ißraunftetn, 90 Xbk. Kaolin (Cbina clay), 5 3:ble.

^orar unb 10 3;^Ie. itiefelerbe fc^meljen nidjt; tvüf)[ aber nadb bem SSer*

mif^en mit Ä^odbfalj. 2In ben (Seiten beö 2;iegelö biibeten ficfc bräunlich*

ret^e ftiaf)Ienf5rmige Ärv^ftaüe; auc^ waren einige 33Iafen mit folcben er*

füllt (bieSJiifc^ung n)urbe jur !SarfteUung fünftlic^en 2:urmalin6 gemacht).

(5f)romon;b unb 33Ieior^b.

9ir. 49. 6f)romfaure6 Sleior^b, alö ß^romrot^ angeiuanbt, fd^miljt

ju einer braunen Ü)(a|Te, iretdbe ein [(fimu^igbrauneö ^uloer gibt. Sin

bev Cbevfladbe lag eine bünne (Sd^ic^t fe§r feuriger rotier ^arbe, tvelcfce

ftra^lig hwftaUifirt irar; ber ^infa§ §atte ten ^iiegel [eör angegriffen.

9ir. 50. 9?eutrafeö (gelbeö) cfcromfaureö Sleioriib, mit ^oc^falj be*

becft, lüar ganj in ben Spiegel gebrungen, auf njelctem eS fc^mu^igcö

d^romgrün f)interliep.

3inn unb ßinnor^b.

9?r. 51. (^ranulirteg 3'""^ in einem Siegel eingefe^t, jeigte nad^

bem J5erau^nel)men eine 3)ecfe »on n^ei^em 3innon)be, an ber luitern

gläc^e mit ivafferbellen biamantglänjenben 9?abeln üon 3innor9b befe^t.

2luf bem ^üben befanb fid^ ein fd^ön gelbem burdbjicbtigeö @la6, iveldbeei

metallifd^eö 3inn einfdblo^.

3innorvb unb 6^romoti;b.

9k. 52. 2 ^^le. 3innor^b, % ^l>l. boppelt^c^romfaureö ü^afi unb

1 2.1)1. i*ern?itterte 'Sota gaben eine amor))^e ^ifafarbe, ireldbe unter ber

©lafur eine ^Purpurfarbe lieferte, äbnli* bem Purpur für Steingut, iveicben

bie ©nglanbev burdb Q3ermifc6en ron ^^^infcolour mit ^obaltoröb berfieüen.

14 *
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^x, 53* ^infcolour, nac^ 9)i a I a g u t i ' ^ SSerfa^ren bnrgefteßt, mit

gleichen 2;^ei(en Äoc^falj unt> «Salpeter gemengt, tarn alt> ein üie( fc^ö^

nereö 9f{ofenrot^ ^erauö , baö aber unter ber ©lafur fcod^ bie ?^arbe oon

^infcolour gab.

9?r, 54. 5?infcolour , mit bet ^dlfte p^o6pf)orfauren i^alfeö gemengt

unb geglüf)t, »eränbert fic^ nic^t, gibt aber unter ber ®(a[ur m ((ijöneö

9lo[a, tt?e(c^ed ftc^ nic^t fo leicht abbrennt alö biinn aufgetragene ^^infcolour.

Äobattor^be.

^x, 55. Ä-obattc^Iorür , ber 9totbg(it^f)i^e eineß a)?uffe(ofenö auß*

gefegt; vertt?anbelt fidb »oüftdnbig in Co^O^ unb beberft namentlich bie

5Bdnbe be6 ^iegelö mit fd^tparjen regulären Oftaebern »on ftarfem @lanje.

^iefe Sßerbinbung ift bemnac^ ifomorp^ mit bem d^nlicl^ jufammengefe^ten

mgneteifen FeO, Fe^O^.

(5(^n?cfeIfobaIt»

9lr. 56. ^obaltor^b , mit ©c^njefel gemifcbt, läf t ben ©c^lvefel o^ne

alle eintt)irfung öerbunften; wirft man aber auf Äobaltor^b, weld^eö in

einem 3;iegel ftarf glü§t, gepulüerten (Sc^mefel, fo bilbet jtd^ am Soben

beg 3;iegel3 eine fta^lgraue gefc^moljene Wa^, tpelc^e im SBruc^e ben

®lanj be6 ^obaltglanjeß, unb oben eine nicfet gefc^moljene pulüerige 5D?affe,

bie faft (Slanj unb garbe beö 9)?effingö §at.

iJobaltmetall.

9^r. 57. ifobaltori)b , mit Seinöl unb 9ioggenme^l gemengt, ju einem

5:eige ongemai^t unb mit ©laöpuber bebecft, gibt ein fc^wammigeß ''^iitaü,

welkes nur bic^t am 3;iegel ettt^ae gefc^moljen ift, unb ia^dbft auöfie^t

t»ie TOcipeS (Sifen auf frifc^em S3rud^e.

(S^romor^b unb £obattorvb.

«Rr. 58. (S^romfauree Äobaltor^bul fc^miljt ju einer blaugrünen

6d|lacfej an einigen ©teilen finben fic^ fleine fc^warje Dftaeber.

35ittercrbe unb (Sifenorvb.

9?r. 59. lfri)ftalle t)on unreinem 33itterfalj (2 Slequiö. fcbu^efelfaure

S3ittererbe gegen 1 §lequio. fc^ti^efelfaureö (Sifenor^bul entl)altenb) gaben

eine ^elle gelblic^rot^e , poröfe, nicfct gefd^moljene «IKaffe. SBaffer jog

au6 i^r fc^tt)efelfaure 53ittererbe o^ne eine (Spur oon @ifenün;b auö.
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Sitteterbe unb ßl^tomot^b*

^x. 60, 2 5;^Ic. ^Sitterfafä unb 2 3;f)le. (Ef)romori?b f)mterlie^en

ein fe^r aufgequollenes fd^muligeö (?i)romori;b* 2)er 9tanb beg ^^iegelö

n)ar mit fletnen fc^tvarjen ^r^ftaüen überjogen.

9?r. 61. 2 Xf)U, Magnesia alba, 2X^e, boppelt^c^romfaureö ßali

unb 2 3^^(e. £oc^faIj tvurben ju gleicher ^eit mit 9?r. 21 eingefe^t, 2)ie

erhaltene gelbgrüngraue SJiaffe gab unter ber ©lafur ein fc^mu^igeS 53raun*

grün, n?elc^eö baö Siöquit burc^brang. 2)ie nocfe einmal geg(üt)te ?Diaffe

ift rotl)Ii(^braun unb tt)irb , mit :^ocl)fal3 njieberfjolt gemengt unb geglüht,

bunfler unb an einigen «Stellen fcljivarj unb fn;ftallini[^.

2ß{ömut^ori)b unb (5^romori)b.

«Rr. 62. 2 Xi)le, (5l)romori)b, 2 Xf)U. baftfc| .-
falpetcrfaute« 2ßi$*

mutljor^b unb 2 3;i)le. Äocfifala geben eine t^eilö grüne, t§eil0 gelbe

föJoffe, JBeibe Or^be bleiben beutlicb getrennt.

3n>e{te Slbt^eilung. — ©toffe ttjeld^c bem ©lattofenfcuer,

unter biet.» unb borar^altiger @lafur auf 33töquit ge*

ftrid^en, auSgefe^t tt)urben.

fflx. 1. (I^romfaurer £alf gibt eine gelbgrüne prbung. Unter ber

©lafur finb beutlic^e Är^ftaüe »on (^f)xomox\)b er!ennbar.

9?r. 2. ©aftf(^#d^romfaure0 J?u)3ferori;b , ber röt^li^braune ?Rieber«»

fc^lag sub Nro. 27, ungeglü^t aufgeftri^en ,
gibt eine fatte braunrotl^e

garbe, worin braune Är^ftallflittern l)ert>orfc^immern.

9tr, 3. (Sinfad^ * d^romfaureö ß^romor^b, fon)ie baftfc^ # c^romfaure«

(SifenorV)b ibk gallung »on bop^elt^-c^rornfnurem 5?ali mit (Stfen>-

c^lorür) geben ein fc^mu^igeö in SBraun ftec^enbeS ®rün.

fflx, 4. 6§romfaureg fobaltor^b ^interläpt ein nic^t fc^öneS, fe^r

blaues ®rün.

9ir. 5. e^romfaureS SBleior^b »erhalt fiel) ungefähr rt)ie d^romfaurct

Äalf. Die garbe ift iteniger gelb, me^r fc^mu^iggrün.

9?r. 6. (S^romfaureS ©ifenoii^bul (ber 9?ieberfc^lag, mi^tn neu*

trateg ^romfaureö i?ali in (Sifenoitriol hervorbringt) gibt ungeglü^t aufi*

geftric^en, eine jlarfe [(^n)arje f^arbe toie mein (Söromfcölrarj.
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dritte 2lbt|cilun(j. — (Sinflu^ bcß Äod)faljeö unb einiget

6()Ior»erbinl)ungen auf garbef or^:»er in freiem ^ujtnnte

unb unter ber ©lafur.

9Zr. 1. ßntf)d(t bie 5?a))fe(erbe, ivelc^e jum 3fiüf)brennen beö Stein*

gutö t*ertt)enbet ivirb, iJoc^falj, fo t)erfiüc^t{gt fic^ (Sifenor^b au6 ben

?D?atevtaIien , wel^eö fic^ an bie i^anten ber 3;f)on9ef^irre legt, biefelben

röt^Iic^ färbt, etn)a6 glaftrt unb beim ©lafiren bie (Sc^wierigfeit mac^t,

baf an folc^en ©teilen bie ©lafur nic^t gerne ^aftet.

9?r. 2. SBirb (Steingutmaffe, ivelc^e ro^ gebrannt i\t, mit einer

©lafur üerfe^en, bie fonft fel)r fef)lerfrei ift, aber nun 2 Uq 3 ^^rocent

Äoc^falj als l^öfung beigemifc^t entf)ä(t, fo tt>irb nicbt nur biefe ^ece i^rer

©lafur beraubt, fonbern e6 verlieren fo^vo^l unter alö über ber Äapfel,

njelc^e nur eine einjige fo glajirte ^iece entt)ält, fämmtlicfie ©efd^irre i^re

©lafur, tvenn bie Äapfeln aucf> nur burrt; ©prilnge in it)xen Soben mit

einanber communiciren. !2)ie Urfac^e ift lüo^l bie SSerflüc^tigung beö SleieS

al0 Sfilorblei. <3alpeterfaureö 9?atron ober @oba, ftatt be6 Äocl^faljeö an*

gewenbet, machen bie ©lafur nur leic^tflüfftger.

9?r. 3. 2ßirb Äoc^falj in gröperer Quantität trocfen in eine Äapfel

gefegt, Worin ftc^ glafirte @ef(^irre befinben. He unter ber ©lafur mit

folc^en färben bebrucft fmb, wel^e nac^ bem ©c^meljen ber ©lafur fid^tbar

merben, fo ^at baö Salj folgenbe SQßirfimgen auf bie garben, ol)ne bap

nun bie ©lafur »erfc^lec^ert wirb

:

1) 2llle 9lrten Äobalton;bfarben werben tljeilweife toerflüd^tigt, fo ba^

baS 331au wie ein 9]ebel auf bem ganjen ©efdbirr (unb namentlicf) um tk

bebrurften Stellen ^erum) jerftreut ift, beffen S33eip bann fe^r angenehm

blaulic^ ift, unb beffen 33lau bann etwa6 oerwafc^en auöfte^t; hierauf

berul)t bie 5)arftellung beö englifc^en Flowing-BIue. ©d^wari^, Welcbeö

£obaltort)b alö Seimifc^ung entljält, unb englifc^er l|3urpur (ndmlic^ mit

i^obaItorl;b gemengte ^4-^infcolour) fc^lagen bal)er ebenfalls bläulich auö.

Um bie 5U (jeftige S[^evflü(f)tigung beß Ä'obaltorljb^ i\u üerminbern, bient

einerfeitö ein 3wfo^ ^^"-^^ 9)?ennig jur 3)ruclfarbe (Y^^ih anbererfeitö ein

3ufa$ t>ün Salpeter jum Äocfefalj.

2) Äupferorvbfarben jerftreuen fi(^ bei ftärferer Jpi^e ebenfalls

grünlic^. 3Birb eine 5?apfel mit Ä^upferüitrioUofung getränft unb benu^t

um ©efc^irre barin ju glafiren, fo färbt fte bei ©egenwart Pon Äodifalj

aUc ©efc^irre grünlic^.

3) 2luf ^^infcolouv, auf Slntimon* unb 6^romon?b*?5^arben, ^at ba6

i?ocf)falj, wenigften« bei biefer Temperatur, feinen (5influp.
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4) 2luf Tddeloxi)tf %axhen tvirft i)a6 Äoc^falj itie auf ifobaltorijb,

(56 wirb eben fo jerftreut, unt» t^eilt t)em ©efcfcirr eine grauoiolettc garbe

mit, irie man fte ^äufig an englifcbem fcfcwarj betrucftem (Steingut finbet,

ivo\üx nicfel^altigcö (sd^rearj angetranfct n)urbe. oben fo jerftreut eö ftd^

in nirfel^altigem S5Iau, jie^t ta^felbe bei fleinernOuantitdten inölBioIett*

f(^n)ärj(ic^e , unb liefert bann ba^ in ©nglanb fogenannte Indian-Blue

auf (Steingut,

5) 6e|t man mein 6^romfc6tt?ar5 ben 2)dmpfen einer 9}iifc^ung ton

Äoc^falj unb <Ba\peUx a\i^, fo toirb eö grünlicb unb umgibt fict} mit

einem gelben 6aume.

9ir. 4. üben io wit bae Äoc^fal^, n^irfen auf bie j^arben: 6f)lor«»

calcium, 6f)(orblei, unb auf Äobaltor^b auc^ «Salmiaf. J?obaIton)b oer:*

ttjanbelt ftc^ übrigen^ burdb ben (Salmiaf fd^on Ui ganj gelinber SBärme

unter 2Immonia^(JntiiM'cfe(ung in Äobaltcblorür.

2^ie SBirfungen biefer ^bloröerbinbungen werben in (S-nglanb fämmtlic^

angewenbet, um tit fcgenannten Flowing-Colours fierjufteUen, inbem

entweber bie Äapfeln mit einem ©emenge üon (5§(orca(cium , (S^lorblei

unb China clay beftricben Werben, ober man ba^felbe, Wo e6 angef)t,

neben baö ©efdbirr in tleinen Spiegeln fe^t. ©rwd^nte 2Birfungen ge*

lingen nun um fo beffer, je weniger bleihaltig bie ©lafur an unb für ftd^ ift,

unb hd gewiffer 3;emperatur beg ßinbrennenö. ^ebenfallö mii|Jen aber

t>ie Äapfeln tici^t galten; bn unbic^ten Äapfeln öerftüc&tigt ficfe tf)eilö tk

garbe ju fe§r, ober wenn D^auc^ einfc^Iägt, entfteben burc^ Oiebuction

allerlei anbere garben Cn^mientlic^ aucfe Sc^wars unb diott), fogar ®rün

'con Äobaltorijb), bereu c^emifc^e 5tatur nod> nic^t ermittelt ift, unb bit

abficbtlicfe gar nic^t ju erf)alten finb. (gc^warje, rau^e unb blafige fünfte

entfielen auc^ burd^ t)k 9{ebuction öcn iBIei, unb bie 33Ieig(afur ift i\(u

mentli($ hei (Gegenwart biefer (5f)(orure empfinblicb gegen 9tauc^.

9fJr. 5. 5(uf -O(anganon)b fcbeinen bie (^^(ormetaüe nur innocboiel

fjö^erer 5^emperatur einjuwirfen. 9)?an ftefit juweilen burc6 ÜJ^anganor^b

gefärbte <BkUen in ben ^ÜQm in ber ÜKitte ber Brennöfen; biefeS ü)?an*

ganon)b fcfeeint au6 ben angewanbten Brennmaterialien auf a^nlic^e

Sßeife öerflüd^tigt Worben ju fe^n.
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XLVII.

35erfa^ren 3i««öJ^^^ ^^^t^^n barjujleUen; t)on (Sbit?arb ^ aef-

felt) 511 (Habcliffe in 8ancafl)ire.

^atentirt in ©ngtanb am 13. 3riärj 1854.

Sluä Um London Journal of arts, Sanitär 1855, ®. 12.

Um 3in"ori)t''5'?atron (jinnfaureö 9?ntrün, ^^1 äparirfalj) ju erhalten,

bringt bex ©rftnber in eine metatfene ^l^fanne 33(eiglatte (ober üKennig)

nebft einer cauftifcfjen ©obalauge, tvelc^e etwa 22 ^^^roc. ^^iatron enthält,

unb »erbiinnt bie j^iwff^gffit niitSOSaffer (ober beni unten ern>af)nten SBafcfc«

\Mffer) fo weit, ta^ ta^ jinnfaure 9?atron aufgelöst bleiben unb ber

5(tieberfc^Ing ftc^ bnöon abfonbern fann. 9(uf biefe 995ei[e bilbet fic^ 33Iei*

orv)b*9'?atrcn , wat> mnn burc^ 2lntt»enbung i3onS5>arme befitleunigt. '?Slan

bringt nun granulirteö metaüif^eö ^Um in bie glüffigfeit (ober ()ängt

c6 in einem (Sacf barin auf); ber @auerftoff M im 9(e^natron aufge.«

lösten 23leiort)b6 gel)t bann fogleid} an ta^ ^inn über unb bilbet ßinnt

fdure, n)elif)e fi^ mit bcm ?l(fali l^erbinbet, u>at)venb metaUifcbeö 53Iei, in

((tnjammigem 3iiftfln^f/ gefallt tvirb. 2)ie anjuiüenbenben SSer^altniffe

ftnb: 16 ^4?fb. 3inn, 45 $fb. 2le^natron m\ 1350 fpec. ®en)id)t (39»

33aume), 70 biö 80 *Pfb. 35leiglatte (ober 54 ^i^fb. «0?ennig). S'cac^bem

i}a^ 3i"" gi^njlicb »erfc^wunben ift — ivaß nad^ üier^^ Uö fi'infftünbigcm

5?od)en ber gall ift, jeboc^ Xicn bem 3uftanbe feiner ©ranulirnng abljangt

— fo siel)t man baö geuer tüeg unb läpt ben ^lieberf^lag fid} fe^en.

Xic ftare 2lufl5fung i)on 3innon)b'9(atron mirb f)ierauf becantirt unb ber

9?ieberf(^lag ein ober jn^eimal mit SBaffer auSgewafcben (biefeß 2ßafd)*

tt)affer benu^t man jum 3Serbünneu beö Sllfaliö M einer fünftigen D)?e*

ration, tt>ie oben angegeben). 1)a& niebergefcblagene fdbirammige 331ei

tt)irb auf eine Ijeife (Sifenplatte gebracht unb faft hi^ jum 9totl)glül^en

erflifet; baö 33lei orybirt ficb bann burc^ bie atirofpl)ärifd^e Suft rafc^

tt){eber, unb man erl)ält fo sBleigätte ober Ü)?ennig, je nad^ ber jur £^,rt^*

bation »erivenbeten ^i^e unb 3eit. 2)iefe Sleiglätte ober ben ÜWennig benu^t

man bei einer neuen D))eration. ^^

3» Dr. Stöbert SSrokun bcnu^te fd^on im 3. 1847 (m. f. feine Slb^onblung im

^ctijtec^n. Sournal fflb. CIV ©. 44) bie (Sigcnf^aft beö 3innö, fid^ auf Äojieu be«

33Ieior\)b6 in 3innfäute ju »eviranbeln, jut !DarjletIung von 3innor^b-'91atron j auf

bem »on i^m eingef^lagenen 3öege evIjieU tx «^?r tiiefe Sß^rbinbung nur mit einem
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5Infiatt be6 95feton;bö fönnten auc^ nnberc SJietatlortjbc ober orga*

nifcfce Äörper angenmnbt mcrben, tt)ef(^e bi'e (Sigenfcfcaft befi^en, if)ren

6auerftoff tbfihrcife an ein on)b{rbarereeS)ietaü abjugeben; j. 3?. ble^t)K

brate ücn (Stfencrrb unb SWanganfuperor^b , manganfaureö 9?atrcn, 3n*

bigo K. iWan erhält in biefem gatle Gifenor^bul unb 50tanganort)bul,

irelc^e auf befannte 2ßeife trieber in (Superor^be öertvanbelt iuerben

fönnen.

2)ie 33ortf)eiIe beö oben befcferiebenen 33erfa^ren6 finb 2ßo^lfei(^eit,

i^ctnelligfeit unb D^egefmäfigfeit ber 9?e)ultate; ba^ fo gebilbete 3innox^b:'

^"»catron ift n^egen feiner 9?ein^eit für bie garbereien unb 3^W9brudfereien

befonber6 geeignet.

SBenbet man Äali ober SImmoniaf fiatt be0 9?atron6 an, fo erhält

man bie jinnfauren Salje oon jenen»

XLVIII.

55erfat)ren @en?ebe unb @efpinn|le wajferbic^t ^u ma(t>en unb

i^nen ein gtanjenbeö 5(nfe^en ju ert^eilen; üon «§enrt)

üBernouUi 35arlon) in 9)Jancbe)ler.

9U3 SKittficitung patentirt in (Snglanb am 8. ÜJJärj 1854.

Sluö bcm London Journal of arts, 3anitar 1855, <B. 14.

lim bie blo^ woflenen unb feibencn ober mit 33aumn>olle unb deinen

gemifcbten ©eioebe unb ©efpinnfte bi^ ju einem gewiffen ®rabe bem

SÖaffer n.Mberftef)enb ju machen unb ibnen überbie^ ein gldnjenbeö ober

metaüifcfce^ SInfeben ju ertbeilen, tt^erben bfefelben mit einem geeigneten

'iUietatlüilj getränft unb bann ber (Sinnurfung »on 2ßafferbampf, n?el($er

mit (Sc^uiefehrajferftoffga^ gemifc^t ift, auögefc^t. ^^o^Q^nbe 9)tetanfalje

ftnb bie geeignetften: effigfaiire^, falpeterfaure^ ober faljfaureö ihipfer*

or^b, effigfaureö unb falpeterfaureö 55Ieior^b, falpeterfaure^ unb effig^

faureg 2Bi^mutf)ori?b , ober anberc Salse biefer SJietaUe, aufgenommen

bie fc^ivefelfauren. ^^

'- ^'tcf. (Salrcvt unb (S. (Sd^ifd^far . ml^t fi* ircnige 9Kcnate imct
in ©nglant taefelfce i'erfa^ren ^.Mtennrcn tiefen, um len erirä^nten ©etvelien unb
@ffrinnftcn ein glänjeni'f« SSInfeficn i« ertf^eifen (ni*t ?uq(fi<6, ]m Hi ip<»ffmi*{
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Um tie tt)ei^en, gefärbten obcv bebrurftcn ©eivebe un^ ©efpinnfic

mit ben erwähnten SJ'JetaUfatjen ju tränfen, iperben fte in eine 2luflöfung

bcrfelben ücn 1,00062 biö 1,015 fpec. ©eiric^t ('4" biö 21/5" 3?aum6)

getaucht ; man wenbet biefee 33ab irarm an, \t>enn bie garbe ber bebrucften

über gefärbten SSaare baburc^ nic^t bcnac^tfieiligt werben follte. 2Eenn ba6

33ab ftarf ert)i^t wirb (auf beifäufig 75" 9ieaumur) unb bie 3Saare nic^t

fef)r bicf ift, wirb fie meiftcnö in einigen 9)iinutcn {)inreicf)enb imprägnirt

fcp; ift baö 33ab aber falt ober ik 2ßaare fe^r bicf, fo mu^ baö ©in-

tau(f)en jwei biö breiStunben fortgefe^t werben. 3)ie imprägnirteSBaare

wirb jwifd^en SBaijen ober in einer treffe auögebrücft, um it)x tci^ über*

fiüffige 33ab foöiel a(ö möglich m entjie^en. hierauf wirb bie 2Baare

gewafc^en unb t)ernac^ ba6 2BafTer jwifc^en 2ßa(jen ober in ber ßientri*

fugalmafc^ine au^gebriicft. 3ft bie SBaare bünn ober in einer jarten

garbe gefärbt, fo foüte fie tf)ci(wcife gerrocfnet werben, bePor man fie ber

(Sinwirfung beö mit (Sc^iwefelwafferftoff gemifc^ten 3)ampf6 auöfe^t, ba?

mit le^terer gleichförmiger wirft.

2Benn man beabfu1)tigt ben weifen ober vorder gefärbten ©eweben

nur ft eilen weife ta^ waf[erabl)altenbe 23ermögen ober dn glänjenbeö

2lnfef)en ju cxt^nUn, fo fann tie^ auf zweierlei 2lrt gefc^e^en.

1. 93erfai)ren. — 9?a(^bem bie ©cwebe mit einem 'Salj ber

oben erwä()nten 3)ietanon;be (jebocE) feinem fc^iwefelfauren) getränft, bann

gewafc^en, auögepre^t unb getrocfnet worben finb, bebructt man biejenigen

'Stellen welche nici^t wafferbi^t ober glänjenb werben foHen, mit ®ummi;<

waffev (um fie gegen bie ßinwirfung beö Sc^wefelwafferftoffg ju fcf)ü0en),

trocfnet [ie bann unb fe^t fie f)ierauf, um einen burc^Icc^erten (^yünber

gerollt, bem mit Sc^wefelwafferftoff gemifc^ten SSafferbampf au€.

2. Sßerfal)ren. — Wian bcbrucft biejenigen (Stellen ber weißen

ober gefärbten ©ewebe, welche wafferbic^t ober glänjenb gemacf)t werben

follen, mit einem ber erwäljnten 9J?etal(falje , mit ®ummi jur 5)rucffarbe

verbicft, trocfnet fie bann unb fe^t fie tjierauf ber ßinwirfung beg mit

(gc^wefelwafferftoff gemifc^tcn SBaffevbampfjJ a\\^.

Um bie mit ben erwätjnten 3)ietallfaljen imprägnirten ©cwcbe unb

©efpinnfte ber (Sinwirfung beö mit ©c^wefelwafferftoff gemifc^ten SBaffer*

bampfß aueijufe^en (bamit bann burcfc baö fic^ bilbenbe6c^wefelmetall

tag glänjenbe 2lnfe§en unb wafferabl)altenbc Siermijgen ^erPorgebracf^t

wirb), fd}lieft man fie in eine bampfbic^te Äammer ein, in welche ber

,^u ma(^en), fd^liegnt tic JUnücnhing von fc^ipefclf aurem jru^jfcror>)b ober

3öi^tttutficr^)b ntd[)t aus!« 5 nuin fc'^e bevfii "JJatcntbcfcftrnhing im ^clt)ted§n. Souvnal

«b, CXXXIV e. 56. Sl. b. («cb.
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mit (Sc^irefelrüafi'erfitoft gemifdjte S^afferbampf geleitet wirr, hi^ tic etfor»

berücke cfcenii)'($e SBirfung §eri?orge6rad^t tft, iraö in fünf h\$ bvei^ig

?0?imiten bcr %aU ift; ober man jrirfclt fie, wie ern^ä^nt, um einen

burd^locfcerten (F^Ifnber, in beffen Wiitte t!aS> @d6n)efe(tt)afferftoffgaö fammt

bem Xampf geleitet n^irb. ^}tac^ bcm 2)ämpfen merben bic @en>ebe ober

©efpinnfte gewafifen, getrocfnet unb bann n?ie gen?ö^nli(^ für ben 93er*

fauf appretirt.

XLIX.

Ueber tit Stütapparate von ^axio SWtttafi §u ßonbon.

9lu0 brm Mechanics' Magazine, 1854, 92t. 1616 unb 162!).

5j(it einet «bttllDung auf Zab. Hl.

S3efanntlid^ fmb eine gewiffe, mef)rere 2;age gleichmäßig anbauernbe

2;emperatur unb eine f)inreidenbe SRenge ^^lüffigfeit , um baß auS bem

@i tt)ät)renb ber Sebrütung »erbunftenbe 2Baffer lieber ju erfe^en, bie

«.^auptbebingungen für Da§ gefunbe ^f>erPortreten beö ^üf)nc^enö au6 bem (5i.

Um biefen ?lnforberungen ju entfpred^en, conftruirt ^r. SJiinafi

einen beiläufig 1 ^oU bof)en trafferbicbten 3:rog oon 3inf^ff^ unl' f«öt

biefeö ©e^äufe mit 5S?afTcr, ipelcteö er auf einer folcben S^emperatur er^

^dlt, baf eine auf ber obern Slacfce beö ilrogeö befinblicbe 6cbid^t feinen

6anbe6 baburcfc beftänbig auf 33 biQ 34° 9t. erivärmt n)irb. 2luf biefen

<2anb werben tk auö^ubvütenben Gier gelegt unb mit einer ©(abplatte

jugebecft. Um ben SEaffcrbampf ^u liefern, welcher notf)ipenbig ift um
baöauß bem (ii perbunftete SQSaffer wieber ju er fe^en, brachte

er in ber iBrütrorric^tung eine 2lnjat)I furjer JHö^ren an, t>k fii) Pon ber

untern Seite berfelben bii> jur obern erftrecfen unb über tu erwähnte

(Sanbfc^idjt ^inaufreid^en
, fo tja^ atmofpfjärifc^e unb an bcr e

geud^tigfeit Pon unten t)erauf jiefjen unb fid^ über hit

ganje Cberfldcbe ber ßier perbreiten fann. SDie gebräuc^Iidje

l^ampe t)at ber Grfinber ebenfalls perbeffertj in berfelben wirb »gteinöl

D^ne SInwenbung eineö 2:oc^t0 gebrannt unb fo mef)rere 2ßod^en lang,

ci)m alle 2luffi($t, eine conftante ^^emperatur unterf)alten. Um tk pon

t)er Sampe erjeugte SBärme öfonomifc^ ju Perwenben, Id^t man biefelbe

burcfe einen fpiralförmigen Ganal jießen, beffen Seitenwdnben fte ficö be-

ftdnbig mittbeift, n\if)renb nur (in fe^r fleiner Z^cii berfelben burc^ eine
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in bte freie Suft auömunbenbe 9i5^te enttt^eic^t. 2)ie bem Sugi^obr miu

get^cilte Sßärme gef)t nlfo an baS 2ßaf[er über unb in %o\c^e ber fiebern

©teUung beö einen ©nbeö ber Sriiborricfctung un'rb eine beftänbige (5ir*

culation beö erwärmten SQBafferö in berfelben unterhatten. 2)ie untere

6eite beö jin!enen ®et)aufeö ift gevunjelt, baniit bk ^ii^nc^en, welche

in einem ^Jaume aufgewogen iverben, beffen obern 3;^ei( fie bilbet, beffer

baran niften fönnen.

«»Jan füüt mit «ffiaffer, tvelc^eö au§ 36 hi§ 37" ?fi. erivarmt ift,

ben 2l)jparat (gtg. 32), wcin man baö @nbe \w ber 3^§ermometer an*

gebracht i\t, aufbebt, bamit bie ?uft austreten unb me^r 2Baffer auf*

genommen «werben fann. 9?un bcftreut man baö ©ebäufe, in njelcbeö bic

(Sier gelegt iverben, % ^oU bocb mit feinem (2anb, fcbneibet eine Jvoöene

2)ecfe öon ber ®rö^e beö 3i»ftrogeö auö unb legt fie über bie ßier.

Um biefelbe nic^t auf[)eben su muffen, fc^neibet man oben unb unten ein

paar ßoU ba»on auö, bamit tk 3:^crmometer feberjeit o§ne 3)?üf)e be^

fic^tigt werben fönnen. (Sine anbere folcbe 5)ecfe wirb bann aufen über

baö ganje ®M gelegt. Unter ben S'nftrog legt man flein gefc^nitteneS

^eu mit ein wenig grobem ©anb unb erneuert t)k^ leben folgenben 2-'ag.

(So finb brei Ifiermometer erforberlic^
;

^wei werben in ben 6anb

geftecft (einer oben, einer unten im Slpparat), ber t)xitk wirb in baö

SBaffer gefegt unb alte brei muffen möglic^ft na^e 32" 9?. anzeigen, aber

niemals f)6t)er fteigen.

9)?an bringt bie l^impe angejünbet an ifiren ^4-^ta^, etwa S^oÜ üom

i?effel entfernt, unb regulirt i^re flamme fo, ba§ eine 333ärme öon un*

gefä^r 32° di, erjeugt wirb. (SS wirb eine «Stunbe bauern, bis bie ?o=^

calitdt, ber SIpparat, ber <Sanb, ta§ ®(aS 2C. gleiche !Xemperatur fiaben
5

eS ift aber beffer, ^wm ©tunben aufjuwenben, um perftc^ert ju fel)n, ba^

bie 3;:emperatur gleitt ift, e^e man bie (Sier einlegt. 9]a(^bem bie Sßärme

einmal burd) bie ?ampe regulirt ift, fo pcrgröpert ober perfleinert man

bie ?jlamme nicf)t metjr; wenn bie 2ßärme aber um faft einen (Srab ju*

ober abgenommen (jat
, fo ftelft man bie ?ampe mittelft ber 'Beraubt nact»

Umftänben nieberer ober {}üt)er. (Sollte wäfjrenb ber 9?ac^t tk SBärme

um Ya ober 1 (Srab ftnten unb bie Sampe fc^on mi)glic6ft f}oc^ gef^raubt

Worben fe^n, fo ^at biep nidbt piel ju fagen; wollte man aber bie ^em*

peratur um mef)rere (^3rabe ^5()er treiben, fo würben bk dkx wa^r««

fc^einlic^ ju (^^runbe gelten,
^s 2Benn bie 3">mpcratur einmal 32" S^J»

^5 2Bcnn ^ä) ein ©aSlucvf in bev ^äl)i in ^rütnnftalt bcfinbet, fo fann man
mittelil ber i?on Ä c mp erfunbenen aSorvic^tung (i}oli)tecl}n. Souvnai Sb. CX VII <B. 352)

nm f?^v (<l?i(^inäpifle :?:frnv«v(Tt«r Wk^Ia l(»ng?^«ifinit?v^(iltfn, % h tR?^,
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iiberfcfereltet
, fo mü^te man ®(a6, Decfe unb ?ampe fogleic^ fo lancje

entfernen , bis ber 3:;^ermümetev im SfiBaffer irteber auf tie üorgefc^riebene

3:emperatur faütj bann n^erben tie (Siev nneber mit Deife unb ®Iaö ju-

gebecft unb bie Sampe njiib etwa^ niebriger gefcfjraubt, alö iie üov^ev

ftanb.

Sßenn 2lÜeö gleiche 3;^em)3eratur ^at, fo bejeic^net man bie (Eiec auf

einer Seite mit 9?r. 1 , auf ber entgegengefe^ten mit 9tr. 2. X)er 3^ag,

n)o fle in ben Slpparat famen, fann an jebem @nbe berfelben notitt

JDerben. '^^lan bringt fte nun in ben ©anb mit 9?r. 1 naci^ obenj 24

Stunben barauf fefirt man fie um, fo ta^ 9h-. 2 nacfc oben fommt. !2)ie

geeignete ^dt iit 9)iorgenö 8 biö 9 U^r. SSlan ne()me tk (Sier nid^t

unnött)igenveife auö bem Slpparat. 9la(t 55crlauf beß fec66ten ^ageö

unterfucfct man, ob bae ^üt)nc&en fic^ gebilbet [)at ober nicbt, inbem man

t)a^ ^immn oerbunfelt unb bk dm gegen (in in ben ^^enfterlaben ge*

fc^nitteneö Soc^ »on ber @r5ße eineö (St)iüingö ^att; wenn man namlic^

ta^ (Si langfam bret)t, fo fiefit man bann ten Äeim berfelben obenauf

fc^ujimmen. '^\t ein fieim nicfct wa^rjune^men
,

}o muf ta^ di als jum

Sluöbrüten untauglich betrachtet n^erben. Wan legt am beften nn ©tücfd^en

iveic^en Seberö ringö um ba^ ^od), an tvelc^eö bann ia^ @i gehalten

luerben fann, o£)ne ju jerbrec^en. '^it bie «Scfcale unbur^fici^tig , fo fann

man ben Äeim erft am fiebenten ober achten 5:age entbecfen. 2)ie al6

feimloö erfannten Gier fann man fogleic^ befeitigen unb burc^ anbere cr^

fetjen. ^ei (Siern mit burcfcfi^tigeren Schalen
, j. 33. t)on bem fpanifc^en,

polnifcben, türfifci^en ^ubn k., ift tci^ ^üfinc^en fc6on nacb bem üierten

^age fiiitbar. 2ßenn nad) Q3ertauf t>on 21 Ziagen bie Sebenefraft ber

Jpü^nc^en noc^ jn^eifel^aft feim foUte, fo fiiUt man ein 33ecfen faft ganj

mit Sßaffer an, welc^eö auf 32 hi^ 3o^ 9t. eriüdrmt iii, unb legt einige

ßier facbte in baöfelbe; nac^bem tnQ 2ßaffer gans ru^ig geit^orben ift,

fiet)t man bie (Sier, welche lebenbe ^üf)ncben entfjalten, fic^ um^er be*

ttjegen ; biefelben muffen fcgleic^ «lieber in ten Slpparat jurücfgebradbt unb

no(^ einen ober jwei ilage barin belafi'en werben.

5öeim ßinfaufe von (Siern be^ufö beö Sluebrittcnö bringe man fie

in eine @elte mit 2ßaffer unb beobachte, ob fte flac^ am 33oben liegen;

in biefem gall eignen fte fiel) jum Sluebrüten; erf)ebt fic^ aber ein (Snbe

t)bi)n al6 bat) anbere, fo taugen fte nic^t baju; fteigen fte gar an bie

Oberfläche be6 SBafferö ober naf)e an biefelbe, bann ftnb fte perborben.—
@in anberee »Berfa^ren, um iid) von bem QSerborbenfe^n ber Sier ju über*

jeugen, ift bie Unterfuc^ung berfelben am Soc^e beg genftcrlabenö.; wenn

am bicfern Gnbe ein leerer Üiaum son beiläufig ber ©rope dne^ 3Sier?

pennt; '6tucfö wa^rjune^men ift, fo fann ba6 @i al^ frifc^ gelegt ober
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nur 5wei biö bvei Ünge alt betrachtet Uterben; ift ber leere 9iauni aber

äröper, fo ift baö (${ ein »erbcrbene^.

SBenn baö ^iitjnc^en bie Schale auf^upicfen anfängt, ift e^ befj'er,

baöfelbe in ben ©laöfaften am 6nbe ju t^erfeljen, it)m etn^a^ glanell

unterzulegen unb benfelben aud> barüber ju fc^Iagen; benn wenn man fie

im (ganbe lä§t, bef^äbigen fie ftcb manchmal an ben klugen. 9)?an fann

bie ^il^nc^en bie erften 24 ©tunben ii;reö Sebenö o()ne guttcr in bem

®(a6be()dlter laffen. 2llöbann bringt man fte ^ur fünftlicben 9}hitter, tvo

fie 5 h\§ 6 Sßoc^en lang bleiben muffen unb für fic^ felbft forgen fönnen.

SBenn ein ^ü^nc^ten bie erften 2 hi^ 3 3::age ftc^ fc^wäc^licfe jeigt, fann

man eö au6 bem ®Ia^bel)dlter i^on feinen trdftigern Gameraben l)inn)eg

unter bie fünftlic^e $Rutter bringen, natürlich mit ^Darreichung yon ettva^

gutter.

2ßir f)aben ctMoa. 150 in biefcr Ü^orricbtung auögebrütcte unb auf*

gezogene ^iif)nc^)en üom 2llter »on 2 (Stunben bii^ ju 10 SBocben ge*

fe^en, bie fic^ außne^menb n)o^l befanben. 33ei bem erften 93erfuc^,

njelc^en ^r. 2l^>plegarb in ^arrow mit biefem Sipparat aufteilte, njurben

üon 48 ^iern, bie fid) barin befanben, 30 ausgebrütet unb tie Sungen

aufgejogen.

2ßenn man noc^ ben tt^oljtfeilen ^)i^xeii> biefeö 2l)3paratö (5 ©uineen)

berücfftc^tigt , wd^renb anbere , bereu (Srfolg ein iueit geringerer wax, üiel

me^r (20 ©uineen auf je 100 (Sier, bie 3uglei(^ barin ausgebrütet »?er*

ben fonnen) foften, fo fmb bie »on ^rn. 9)linafi gemachten 3?erbcffe*

rungen als fe^r verbienftlic^ ju betrachten.

L.

Uekr fün)llid)ea ausbrüten bei @iev; von «gm. ^uguft

l)e Startete.

9Uiö Um Agriculteur-praticien, 3uni 1854, S. 330.

!Da^ bie Slegvptier fiton in ben dlttften ^dten tk ^ü^ner in einet

2lrt Ocfen mit gleicbbleibenber Temperatur jum 2luStrie^en ju bringen

t)ermoct)ten, ift befannt. Doc^ finb eö, ivie neuere Dieifenbe berichten,

nur wenige priuilegirte gamilien, in welchen (id) ia^ ©e^eimni^ i(^t no(^

X)om ^Jßatei auf ben (5obn forterbt. 3)em ^-i^olfe ift nur (Sinjelneö i?on

bem 3Serfa^ren befannt, j. 'B, bap bie (Sier in Äörbe gelegt werben,
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welche mau mit einem bicfen Znd) ober einem (Sd)nffeU jubecftj ta^ bie

2ßävme mittelft eineö, burc^ 93ert>rennung getroffneteu Äu^miftö erzeugten,

)ei}x i]clinben %nm-^ immer gleichmäßig erhalten wirb ic.

©roßeö Slufft^en maiijte Oteaitmur ((Snbe be^ Vorigen 3a^r&un#

bert$), al^ xi)m ber 33er)uc6 gelang, ^üöner jum 2{u6frie(i)en ju bringen

;

iie^ gelang i§m jeboc^ nur mit foI($en ßiern, n"»elc^e fc^on eine anfan««

genbe natürliiie 3?elniitnng erfaf)ren Ratten.

3n ben letzten 3iif)veu ber Oteftauration mirbe dn Brutapparat er?

funben, wobd bur^ bie ftet^ auf gleicher ,^ö^e erhaltene j^lamme einer

£'ampe jene gleic&maßige 2ßärme erjielt nnirbe, treffe burcf* tk bisherigen

Q3erfa6rungen)ci)'fn fo fc^irer f)cr5ufteüen ivar. Tiefe Srfinbung machte

großen J^drm, benn eö wwx Ui ojfentlicf) bamit angefteüten 33erfuc^en

irirflic^ gelungen, tk ^üf)nc6en au6 i^ren Schalen fcblüpfen ju fe^en.

Xoä) }d)kn ber Srfolg ]i(i) praftifc^ nic^t ju ben^ä^ren, benn bk saMreic^

verbreiteten neuen 5Brutr»orric&tungen n)urben UM'eber alö unnü^e @erätl)e

befeitigt. 9?ac6 einigen 3aJ)ren würbe baö 33erfat)ren mit ber einzigen

5Ibänberung wieber aufgenommen, baß man burc^ tk mit Del ober ^Eein*

geift gefpeiete Sampe bie 3Bärme einem mit SBaffer gefüüten Siecipienten

mitt^eüte, 3)er (Srfolg war natürlicb fein befferer, benn eö ift ni^t ber

SJiangel an 2ßärme ober if)re imgleicbe 33ert^eilung , )X)a€ bi§£)er bem @e#

lingen entgegen iumb, wie man gleich fe{;en wirb.

JBefi^er üon Brutapparaten l)aben mir mitgett)eilt unb bewiefen, t)a^

man ficb beö beften Grfolg^, jebod) nur bann i">erfi(^ert galten fann, wenn
bie ©ier Dort) er ein paar 3::agc natürlich, b. h. Don ber

9Jiutter, bebrütet würben, ^wcix erreicbt ber Äeim auc^ außerbem

feine öoüe ^ntwicfelung unb t(ii> ^ü^nd^en bilbet fic^ üoüfommen auöj

nacbbem eö aber auf bem ^^unft angelangt ift, wo e6 feine ©dbate burc^*

brecben fotl, ftirbt eö, o^ne ta$ e6 biefeö üermoc^te. Umfonft fommt

man il)m ju biefer ^dt ju .l^ülfe, bamit eö bie @^ale jcrbre(^en fannj

benn beim 3^i''i-'fi^e" ber ^üUe, burc^ welcfce große, bluterfrtllte 2lbern

circuliren, lauft beren Blut aiiß , unb ba(b barauf ftirbt in golge ba»on

baö ^üf)ncbcn.

3m Diaturjuftanbe ift ber ^ergang folgenber: bnö ,§üf)ncben flopft,

burci) tia^ Bebürfniß ju atbmen gebrängt, gegen einen ^4^unft ber SBänbe

feiueo ©efängniffe^. C^)ewof)nli(^ gibt t>i\^ biegfame ^äutc^en f)ierbei nac^

unb ta^ Jpü^ni^en beginnt bann bk Suft aufzunehmen , welche biefer

leere Sf)eil ber >2cbale entt)ält , wo fein Schnabel beftänbig burdb^ubrin«

gen ftrebt. 3» biefer 3eit läßt c^ aud^ bk erften3:öne ^oren, an\ weldbe

bie Jpenne antwortet. X>urd) bie Slbforption biefer ^uft geftärft, beginnt

baö .^üf)n(^en neuerbingö ^u flopfen , worauf balb bie (Scbale ftdb öffnet



224 Svavieif, über fünftli^eö Sluöbtuten bet ®iet.

unb me^r Suft einbringen la^t 9?un entleeren ftct bie 2lbern bev Wenn

bxan unb baö 33Iu( gibt bem ^ü^nd^en neue Äraft. !Daö jutn Zt)nl

noc^ au^cvf)a(b feinet Äörperö bcfinblic^e ©elbe bc^ (Sie^, melcbee man

burd) bie ^^Incenta l)inbuvc^ beutlic^ irafjrnimmr, 5icJ)t fic^ in tat> Snnere

beö Seibö. 9^ac^ einiger 9iuf)e enblicb beginnt ba6 ^ni)\\^en neuerbingS

[eine 53emü§ungen bie (Schale ring6f)erum i;u jerbrec^cn , mit pieler 2In?

ftrengung befreit eö ftd| t^on berfclben gnnjlid? unb fommt in (S(^n>eip

gebabet a\i^ berfelben £)erauö.

U^ergleic^t man bamit t)en ^ergang, a^enn bie ©ier nic^t natürlicb

bebrütet iuurben, fo finbet man, ta^ jene ?^euf^tigfeit iüelc^e baö ^In^aften

ber [ü [einen ^anl^en unb ber [o jarten ^aut an ber innern ^Okmbran

oer^inbcrt, »iJÜig mangelt. 'Taö Äücf)Iein fann ftd^ mithin in [einer

Siiale nidEjt umbref)en; eß fann iveber [eine ^ül(e burcbfto^cn, noc^ [eine

(gd^ale jerbred^en. 2)ie[e 3^I)at[a(^e gab bk 33eranla[[ung ]\\ ben neuen

5Ser[af)rungöivei[en „mit feucf) ter 9ßärmc;" aberaud^babei ent[pra^ ber

©rfolg ben (Srnmrtungen nidbt»

SBorin be[tel)t nun ta§ ®e[)eimni§? — 9?ocl) für.Uic^ tt)urbe im

Bulletin de la Society (racciimation bemerft, ta^ bie 9ftebt)ü^nereier

dnger [ür bie 35ebrütung tauglich bleiben , irenn man [te im 9?efte ber

?(JJutter läpt , \v>o fte boc^ alten 93BitterungSüeranberungen au^ge[e^t fmb,

als wenn man fie anber^wo^in bagegen in ®icl)er^eit bringt. 'Die[e [e^r

rid^tige S3emerfung ftimmt ganj mit ben Beobachtungen überein, tpelcfce

mid) hii meinen nnter[uc|)ungen leiteten unb mir ein [o lange verborgene^

@el)eimnip entbecfen l)al[en.

3c^ §atte ldng[t bemerft, bap baö mittelft fünfttid)er aBärme gereifte

^ü^nc^en nvber bie ^ülle, luorin eö gleic^[am eingen)inbelt ift, ned^ feine

Schale burc^brecfjen unb \i(i) nur mit mUx ?Oiül)e umbrel)en fann, tt)etl

i^m jene [ettige glü[[igfeit abgel)t , bie eö bem a^ögcl(^en ermöglicht, fic^

in [einem engen ©efdngni^ ^u beilegen. 3c^ fc^lop barauS, bap x>on

biefer ^^lüfftgfeit noc^ ju öiel i^erloren ge^t, ober bap baö ^ü^n^en, auö

einem unbcfannten ©runbe, fic^ bie[elbe nicbt t>er[cf^affen fonnte.

Um in biefer ^^in[icl;t inö 9icine ju fommen, na^m ic^ (Sier[d^alen

unter einer §enne tüeg, bereu Äüc^lein eben au^gefroc^en njaren, unb

wieber anbere, bie ic^ >oon ben i^eic^namcn einiger ^ü^nc^en loSlböte,

weld^e in einer 33rütoorric^tung il)re Dieife erlangt Ratten.

3c^ [anb hei bie[er a^ergleicl)ung, bap Ue er[teren ©egalen mit einem

fetten %ix\ü^ überjogcn fi^iienen, waö öon beren 33erü^rung mit ben %e»

bem unb bem Äörper ber 9}iutter ^errül)rte, wogegen biefer ^irnip ben

anbern ganjlic^ mangelte. 2lu(^ überzeugte id^ mi(^ burc^ bie d^emi[c^e

2lnalt>[e, bap jene (Schalen öon einem fetten i?ör)jer ganj
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burd^brungen tt>arcn, ber ifinen baö glafirte 3lnfeften er#

theilte, ivelc&e^ bcn anbern fefilte»

!l)ief ift ber @runb, roe^^alb ©ier, welche eine anfangenbe natürlid&e

33ebrütung crfat)ren f)abm, in einer 35rütttorricbtung gum Sluöfrieiten

fommen; fte brauchen nanilid^^ nur genug ^ettfubftanj oerfcfclucft ju baben,

um ben 5}erluft ber obenertvätjnten geudbtigfeit ju J?erf)iiten. 3e länger

biefe Gier unter bem ?^IügeI ber SJJutter tjertt»eilten, befto grofer ift bie

5Baf)rf(fceinIic6feit eineö guten drfolg^.

Xie ^enne tbeilt alfo tm Giern nicfct nur i£>rc 2Barme mit, fonbern

[e^t fte aucfc in eine iBeivegung, ira§ bie ?5orm ber Gier fef)r begünftigt;

lle bringt biefelben nämlicfe i?on ber ^erip^erie in ben Ü)?ittelpunft, u>cbei

jie ibre (Stellung febr oft t^eränbern, ivoburc^ jtrifdben ben ^afern, roelc^e

ben ßeim fu^penbirt tsaiten , ein ©leidbgcnnc^t erbalten n?irb, c^ne n^eldbeS

tk nerfd^iebenen 3:^eile tc§> fleinen SSögelcbenö nur eine unöoUfommene

Stuebilbung erlangen tvürben. Ueberbiep tfjeilt bie 33rut^enne ber Gier*

[Aale, n?ie gefagt, ein tl)ierifcfceö Del mit, melc^eö biefe balb burd^bringt;

baf tk Gierfcfealen g^t^e fel)r leidet abforbiren, ift befannt, SebenfaÜö

ifi biefer 33organg t>on großem Ginflup auf baö Seben beß i?üd^lein6.

'^d) ^ahe in biefem Sinne biö^er einen einzigen 93erfud^ angeficKt,

»elcber aber entfc^eibenb auffiel. 3db ^atte tai> 93ergnügen Gier aug<

friecben ju fe^en, ujeld^e üon ber 5D?utter ni(^t bebrütet öjorben maren.

LI.

lieber bie Sinfü^rung einer auf bem Sßunberbaum in 3nbien

lebenben 8eibentt)ürmerfpecie6, beö Bombyx Cynthia,

in Sranfreic^; pon ^x\\. 2)iilne (Sbroarbö.

Sluö ben Comptes rendus, Sluguft 1854, 9h. 9.

33efanntlidE) ift ber (Seibenir^urm be6 30Zaulbeerbaum6 nicbt bie einjige

Bombyx -2lrt, ivelc^e in Snbien i)cn ten Sanbleuten in ibren Käufern

be^ufö ber ©eroinnung beö Spinnftoffö gejogen it)irb , fonbern eö gibt

unter biefen noc^ 2lrten, bereu ^robuct man in Guropa faum fennt, ttjor^

unter namentlid^ ber Arriody arria ber ^inbu ober Bombyx cynthia ber

Gntomologen beacbteneivert^ ip. 3)ie D^taupe beefelben lebt auf bem 2Bunber?

Siingier'g potpt. Scutnal ob. CXXXV. ^. 3. 15
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bäum (Ricinus communis), unb bie (gelbe, \v>el^e er liefert, ift, obgleich

nic^t fo f(f)ün ane biejenige beö SJtnuIbeerfeibeiiwurm^, bod^ eine [ef)r nii^'

Hc^c, weil fie fe[)r bauer(;aft ift. 6ie fc^eint in mefireren ©egenbenSnbienö

3ur gettjofjnlic^en Äleibuni] ber ärmern (5(affcn unb aKgemeiu jur Sßinter*

Heibung bemt|it ju werben. „T)er auö folc^er «Seibe gelvcbene 3f"0»

bericfctet Dr. 9iorburg§, ift üon Slnfe^en fc^Iaff unb grob, f)at ahn

eine au^erorbentlid^e 2)auerJ)aftigfeit. !Dai? ?eben einer ^^erfon reicht

feiten i)in, um ein Äleib auö folc^er (5eibe abjutragen, fo ta^ ein unb

berfelbe ^zuq oft üon ber ?0?utter auf bie ^^oc^ter it6ergef)t." ^4

2tuc^ ift ju eriva^nen, baf ber @eibemüurm beö 2Bunberbauni§ fe^r

^robuctiö ift. (Sr it)äc^öt fdbneü t)eran unb bie ©cnerationen folgen fo

rafc^ auf einanber, t}a^ im 3a()r in ber 3fiegel 6—7 Seibe*(Srnten erf)alten

werben. ^

3u bemerfen ift noc6, bap bie ^^flanje, bereu Slätter biefer 2Bürmer#

fpecieö jur 9?af)rung bienen, ni*t nur in Snbien, fonbern aucf) in '^xanh

reicf) leicht ju cuUiöiren, liberbief tvegen beö Oele^, \w\M if)ve Samen

geben, fi^a^bar ift.

1)ie mit ber ©infü^rung biefeS neuen (Seibenn>urm§ in j^ranfrei^

unb namentUcfe in Sllgerien tierbunbenen SSortbeile fonnten ber Slufmerf*

fnmfeit ber 9?atuvforfc^er nic^t entgegen; bie fmje ^dt, nac^ welcher bie

(Sjer fcbon au6fried)en, unb bie fuvje S^erpuppungöjeit, f(i)ienen aber bie

Ueberfü^rung biefeö ©eibennmrmö i?on Snbien nac^ (Suropa i'e^r f(f)nnerig

JU machen, ©egenwärtig ift febo^ baö geun'infcfitc Siefultat erjielt, unb ic6

beehre mic^ ber Stfabemie eine 5lnjat)l in meinem 3ininicr im ('i^^arifer)

^[lanjengarten gejogener SBunberbaum*@eibeniin'trmer t>orju(egen.

Ueber ben 2lntf)eil m ten 33eftrebungen , um ju bicfem 3^^^ (^ii fl^'

langen, tann id^ f"^" ¥^^^ ^^^ mittt)ei{en, bap ©irSßilliam 9tieb, C^3ou*

oerneur »on 50ialta, biefe ©peciö bafelbft juerft gebogen unb bann in

einigen ©egenben oon Italien fortgepflan^U f)at , unb ba^ eö bem ^rn.

^rofeffov ©at)i ju ^ifa ju üerbanfen ift, ta^ id) biefen (5eibenn)urm

jum 3Sovt[)eil ber ?anbn?irt^fc^aft in granfreidb einfül;ren tonnte.

3Son iprn. ^atti evtjielt ^r. Xiecai^ne am 24. Snünö ein fteineö

^4?arfet fotc^er ©ier, meiere er mir aufteilte. 3«* »erfe^te fie fogleidb in

((,'fi3't Transactions of de Linn. Society, Vol. VII.

" 9lad) .Reifer foü biffe ©^^ccie^ fogav btö .i^toolf ©vnten iät)vli(!^ geben.

(Journal ol the Asiatic sociely of Bengal 18S7 , unb Annales des sciences

natur. 2me. Serie t. X. p. 52. 1839)
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ben 3"f^«i"^ ircictev mir für ba^ 2(u^fticd6en berfeli^en ber günfttgfte ju

fei;n fc&ten, imb am 2. ^hi^uft begannen bie fteincn JKäupcbcn ficfc ju

jeigen; am anbern Tage fam t:i( Sluefriednmg ju (Snbe unb icfc erhielt

fo ungefähr 50 i^cUfcmmen au^gebilbetc «Stücfe. Xie (SterMicfcfeit irar

ron ba an i'ef»r gering. 9)ieine Stürmer ^aben ficf) öiermal getrautet

(28. 2(uguft); 36 jie irec^feln fef^r ivenig ben Dxt unb fc^einen mir fe^r

gut aufjujießen .^u fe^n.

Um bie i(ner (vntu>irfe(ung günfttgen llmftänbe beffer fennen ju

fernen, öerfe^ite icf) fie unter terfctiebeue Umfiänbe. 2)ie einen unirfcen

in freier Suft auf grc^e 3?Iätter einc6 in beftem 2Bac6^t^um befinbticfeen

SBunberbaumftocfö gebracbt, unb nur mit einem mit 9}iuffelin überjogenen

Ota{)men bebecft ; anbere unuben in meinem 3'öimcr , in u^elcbem bie

Temperatur jiemlicfc conftant 16 bi6 19^ 9t. betrug, mit abgepflürften

unb auf eine ^ürbe gelegten iPIcittern gefüttert; irieber anbere brachte

ic6 in benfelben jRaum , aber au\ Sßunberbaumblätter, bereu «Stiel in

SBaffer tauchte, um bae fcbnelle 2lbn>elfen beg 33(attranbeö ju reröinbcrn.

5(l(e fcfceinen mir gut fcrtgetcmmen ju fe^n; bie festeren aber finb bie

fiärfften unb, mie e^ fcbeint, tie fraftigften.

3)iefe9taupen »»erben fid) balb einfpinnen unb l^erpuppen unb tra^r*

fc^einlid) i^re 3)tetamorpt)ofen balb burc^gemacfet f^aben; n?enn ic^ bann

viele befrud^tete Qin erftalte
, fo werbe ich nicbt nur neue 3w'-"^^ffn öor?

nef)men
,

fcnbern auc^ Gier ju ^Jerfuc^eu im füblic^en granfreicf) unb in

Üilgerien i^ertf)eilen.

•''• 2)ie etile ^äutung faiib scm 9. auf ben 10.; bie jteeite am 15. j bie fcritte

am 21. luib bie vierte am 27. ?luguft fiatt. 3n itircm cifien Sebcnealter toaren

bie OJanten «cn bla^gclbet garte, ber ^c)?] . ber CSert^eil bev *8crterbnijl unb bie

jleifcfcigen aiJavjen von ic^irarjbrauner %axbt. 3m jn^eiten Lebensalter lourben jxe

v>iel bläffcrj tev .^cff trav ncrfi fcfurarjUcfe , aber bie fier f)interen ffiarjenreiben

traten ireiplidb gen?ctben. 3m brüten Lebensalter ttaren fie beinal^e ganj grünlidb-

treiB unc im vncrten Lebensalter finb iie »on feljr :^eHer blauer garbe. ^ud) ift ju

bemerfcn, to.^ ibrc Jöaut mit einem iveipen ©taub beberft ifi, »clcfcer aus einer toaiS--

afenlidien ©ubfianj 3U beftel^en fdbeint.

15
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LH.

9iä^ereö übet ben Bombyx Cynthia unb feine 3u<^t; t)on

^rn. @uerin = 9)leneoiUe.

Slu« beni Agriculteur - pralicien , ©e^jtemfcer 1854 , @. 9.

!l)er (Evntf)ia?(5c{t)emt)urm, tt)ie ber getvö^nlid^e ber ©attung Bombyx

an9ef)5ng, bilbet eine befonbere ©pecieöj beren SBurm ober diaiipe ift

mit fleineu conifc^en 2ßdrjc&en überjogen; i^r ©c^metterling ift 3 biö

4mal fo gro^ alö ber 9)?aulbeer#@eiben[c^metterling, tjat braune ?5lüge(

mit tveiper, gelber unb gclblic^brauner ßfif^nwng, unb einen grofen, eirun#

ben, wei^Iid^en, [c^ttjarj eingefaßten ^lecfen in ber Wittt jebeö glügelö,

welche ^(ecfen eine 2(rt nid^t buvc^ftc^tiger 2lugen bilben. '2)er ßocon ift

faft eben fo groß wie berjenige beö gemö^nlid^en 6e{bennnirm6 , aber hn

iDeitem nic^t fo regelmäßig {){nfic^tli(^ ber ©eftalt unb beö ©eivebeö, unb

nacb feinem 2lnfef)en n)ürbe i§n jeber (Spinner für einen fef)r fct?Iec^ten

Gocon galten, ©r befte^t auö jlvei unterfc^iebenen ^f)eilen, berStra^jen*

feibe, tt)elcf)e eine erfte fd^laffe, aber fcbon ftarf gummirte ^litle bilbet,

imb ber eigentH^en ©eibe, vvetc^e fef)r ftarf gummirt ift, unb beren Der*

fd^iebene (Sc^ic^ten ftarf jufammengeleimt finb unb fefte, pergamentartige

SQBänbe bilben, !5)iefe ßocon^ I)aben an bem einen (Snbe eine Oeffnung,

burd^ tvelc^e ber ©c^mettiing ^eraußfömmt; biefe Oeffnung fc^eint aber

oon bem an biefer ©teile gefalteten nic^t burd^gefcbnittenen gaben (<Spinn=^

fafer) beö 2ßurmi5 gebilbet ju fet^n, ba^er fic^ biefer gaben ununterbrochen

abliafpeln laffen ivirb. 2luf genjo^nlic^e Sßeife fönnten biefe (5ocon^ nict)t

abge^afpelt lüerben, n?eit fie ftd^ mit SBaffer füllen unb ba^er in ten

33edfen unterfinfen n^ürben, ivie löcherige ober nid^t ganj öollenbete ge*

tt)ü{)nlid^e ßoconöj na^ meinen vorläufigen QSerfucben tvirb aber bie

2lbl)afpelung nac^ bem Sllcan'fc^en QSerfa^ren beiverfftetligt n^erben

fönnen, ^7 m^^ ©rejfeibe ju erhalten.

'^a^ ^rn. ©aöparin ivärc bk Sultur beö, um 3U gebeil)en fel)v

büngerbebürftigcn 2Bunberbaum§, fofern man babei aud^ auf bie ölUefern-

ben Äerne red^net, burd^ bie (Eoncurrenj ber amerifanifd^en 6amenförner

gegemvärtig minber ratl)fam. Slnbererfeitö aber ivurbe ihmi ber ^anbelö;

fammer in ^llgier ju biefer ßultur aufgemuntert unb i\x>ax bevor noc^

»on 53enüöung biefer ^^[lanje jur ©eibenjuc^t t)k 9tebe u^ar.

97 man mQl ^oU;te*n, Journal «t). CXXXIV ®. 389.
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2ßng bie (Sinnmrfe ^inftcßtlic^ ber Sefc^affcn^eit ber »on tiefem

(Seibentmirm erzeugten ®eibe unb t>er fc^ivierfgen 2l6^a[pelung feiner an

einem (Snbe offenen (Eoconö anbelangt, fo ftnb biefelben nur alg Shtffor*

berungen ju umfic^tigen 33erfud)en ju betrachten
, fo lange afg nic6t na(^*

getviefen ift, ba^ biefer in Snbien fo allgemein cultim'rte unb fo »ielen

9?u^en bringenbe (Seibenivurm in (Suropa feine guten 9iefultate gibt»

Um biefe 3Serfud^e ju forbern, bient folgenbe

5ln(eitung jur ßu6t ber 2Bunbcrbaum*6eibenn)ürmer
üon ^rn. ©rifcrt

p 2;urin, iveld)er juerft in dmopa jnjei 3u^ten biefe« , öon ben ^^rn.
33a

r

uff i unb 33ergan(;i au 3:urin eingeführten (geibenn?urmfpecieg

machte,

„3)?an erf)ä(t bie (Sier auf einer S^emperatur öon 18—20^ 9?eaumur,

unb legt, n?enn baö 5lu6frte^en ftatt finbet, einige Stürfdjen 2Bunber:=

baumblätter auf bie ßier. Sobalb fi^ auf ben 53IattftU(fen junge 2Bürmp

c^en beftnben, bringt man biefe auf ein über eine ^ürbe ausgebreitete«

^^^apier, 5ltle an bemfelben S^age auöfriec^enben fommen aufammen, unb

bilben eine einjige gamilie.

„5lm anbern XaQ Jvirb frü^aeitig tt)Teber ebenfo »erfahren ', man it^ib^

met bem Sluöfried^en biefelbe Sorgfalt unb in berfelben ^eiie , me am
vorigen Jlage. 3)ie folgenben Xa^t »erfährt man ebenfo, unb bilbet für

jeben Sluötriei^tag eine befonbere gamilte.

„SQBä^renb ber erften ßier Lebensalter mup man taglic^ fünf ^af)U

aeiten geben : tk erfte SKorgen« ron 4—5 \Xi)x, tk ^weitt a^^ifc^en 9 unb

10 U^r, bie britte attJtfc^en 1 unb 2 U^r, bie merte Pon 5 hii' 6 U§r

unb t}k fünfte 9iac^t6 üon 10 bi& 11 U\)x.

^2)iefe 3?orfc^rift muf genau befolgt njerben, ireil ftc^ biefe Sßürmer

gern a^rftreuen, n^enu bie gtunbe ber 3)taf)Iaeit a« fe^t öeraögert vpirb

unb e« t§nen an gutter fe^lt.

„5ßäfirenb be« fünften Lebensalter« ift ein regelmäßige« pttern nic^t

meE»r möglich; man gibt i^nen bie 33tatter im 3?er§ä(tni§ be« 2?erbraud^«*

Wian mu^ nun feine gürforge »erboppeln, bamit fte nic^t junger leibem

„2;a« 33Iatt be« SBunberbaum« weift balb; e« muß ba^er für alle

Lebensalter ber ßuc^t aerfc^nitten iverben, n^eit man fonft ®efa§r Hefe,

öiele SBürmer ju oerlieren, inbem fte unter ben 53lättern erftirfem Ttan

aerfcfcneibe alfo bie SBlätter für ba« erfte Lebensalter mit einer @(^ere

pber einem fic^elformigen 5)?effer in fc^male Streifen/ gcrabe fo wk Uim
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(Et(t»orienfaIat. 3n bem ^laa^e ale bie SBürmer f)eranit»ac^fen, teicbt man

bie 33Iätter gröber gefc^nittcn. 2)ae 9?df)ere ergibt balb bie Srfa^rung.

„Die 3^empcrntur mu§ immer gfeicb, ungefähr auf 18*^ JR. erhallen

ioerben. ÜJian barf fie jebcd) auf 16*^ dl finfen (äffen j bann ge()t aber

bie 3"ct)t langfamer vor fidf).

„Diefe Seibenivürmer machen, wie bie anberen, iner Häutungen burc^,

unb i^re ^udjt baucrt faft gleich lange 3fit.

„55om Sluöfriec^cn biö jum Sluffviec^en t?evftrei(ten ungefdl)r breipig

3;age; biefer 3^1^^^«"«" ^^^"9^ t)on ber md)x ober n^cniger ^ofien IXempe*

vatur ab. Da^ britte Sebenöalter ift ta^ fürjefte, benn ber 2ßuvm bleibt

nur etn^a brci 3^age unter biefer ^aut.

„Der 2Burm l)at Ui feiner ©eburt eine trübe gelbliche garbe
, fein

£rpf ift fc^warj unb bie jnjolf 3fitnge ftnb mit fc^n^arjen Stacheln unb

paaren in ©eftalt eines? geberbufc^eö gejiert ; mit feiner 3wna^me an

@ro§e njirb aber bie garbe Ijetler, bie fc^warjcn Stacheln weichen anbern,

faft tt)ei^en, unb UHi()renb ber beiben legten ^'eben^alter befommt er eine

blaulid)weife garbe.

„Seim ^eranna^en jcber «^autung orbneu iiii) biefe Seibenimlrmer

tt>te (Solbaten in gefc^loffenen Sinien ju einem ^eloton unb entlebigen ftc^

tf)rer alten ^aut. 3()r Sio]>\ ift bann u^ei^Iicb, nnrb aber balb trieber

i^wax^ , mit 5htöna()me ber beiben legten Lebensalter, tt)ä^renb unic^er

er feine bldulic^iveipe %c[\ht beljält.

„2ßenn W S31ätter_ be^ 2Bunbevbaumö ijerfenbet lüerben foKeU; ge-

fc^ie^t eö in Sitac^teln l^on bi'innem i^olj, auf ivcldje 2lrt fte fic^ Idn^er

confert)iren, alö ivenn fie ber Suft auögefefjt fiubj U)enn fte aber ju ivclfeu

beginnen, mup man jebeö 331att auf bem 2ßaffer ausbreiten, wo eS bann

in weniger alö jwei (Stunben feine grifcbe tvieber befommt.

„Die 9?eife beö 2BurmS erfennt man an feiner Durc^fu^tigfeit ; er

öerfürit fid^ unb ge()t bann aw \ia^ ßoconfpinnen. Dod^ fteigt er nidit

gerne auf, fonbern fpinnt benfelben lieber auf ben Sßunberbaumblattern

felbft, wo er ft(t befinbet. (So muffen bal)er bie SQBürmer auf einer S^mt^i,

einer 93tatte, ober einem aljnlidben ©erätl;, welcbee man in DoÜfommcn

reinem 3"P^^"^ erl)ält, gel)alten werben; man fann alöbann bie ißürmer,

welche nic^^t auffteigen wollen, auf bcn flattern ]i\H , wo fte ftcb beftn*

ben, il)re ßoconö mact)en (äffen. Diefenigcn, welcbe gern ju inel uml)er*

ft^weifen, bringt man in fleine ^appfd^ac^teln ober ^^apiertuten , worin

fic ftc^ oortrefflic^ »erfvinnen.

„^f^ac^bem ber 2Burm in feinem ^ocon eingefcf)loffen ift , \}(x\mi eö

5—6 3;age, bis er fic^ \\\ bie ^'uppe öerwanbelt \:jaU man mup jel)n

%%i »nrten, bis man bie C^oconS abnimmt. 9)(an bringt fie bann in
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grofe ^nppfc^acfcteln mit Xedel »on grünem ober blauem )^(ür , tamit

tk Suft frei jutreten fann; babei wartet man ru^tg ha^ 2(u6fc^Iüpfen

ber vräcfctigen, tem fogenannten ^^fauenauge a^nlitfen Schmetterlinge ab.

„(gcbalc ficf) tie Sctmetterlinge gepaart ^aben, fa^t man fie jart

mittelft eineö 3^n9(ten6 unb bringt fte in eine anbere Sctacfetel i^on

gleicfcer ®rö^e, in metdbe man ein gropeg S3(att blauet Rapier ge^^

fierft f)at

„^ie über3äf)Iigen QBeibctcn ober 9J?dnn*en , irelc^e nicfct ^ur S?e--

gattung gefcmmen iem feilten, werben herausgenommen unb in eine

anbere Sctacbtel gebracht , um fie jur -^^aarung am anbern 'lag auf;iu*

beben.

„^iefe (S^metttrlinge »erbleiben mehrere, manchmal je^n 3:age, in

ber Begattung; tk Grfabrung hat gelebrt , ta^ man fie md>t ^u fvü^

aueeinanber bringen, aucfc ik io nicfct it)xem 33elieben überlaffen barf;

Denn fte fterbcn oft in biefem 3uftanb. 2J?an laffe fie ba^er 4—5 3Arge

beifammen, worna* man fte trennt. Xie Sßeibcfcen bringt man tn grofc

(Scfcactteln, wie fte oben bcf(^rieben würben, weicte nämlicfc mit blauem

ober grünem ?^(or bebecft unb innerlicfa mit einem großen fliegenben Slatt

blauen ^apierg gefuttert ftnb. 2luf biefeS 33latt fe^t tai' Söeibcben feine

ßier in regelmäßigen, pr>ramibalen ^^aufen ab,

„^ie 9Jcänn(^cn, bie fcton S^ienfte getf)an, bringt man bei Seite, um
fte nadb 23ebarf ju benü^en. 2Benn man Slbenbs bie (Sc^acftet öffnet,

muf tie^ mit groper 23orfic^t gefcfceben, weil fie baron fliegen wie SSögel,

unb fef)r fc^n^er wieber 3U fangen finb.

„SSilit bem ©ierlegen ift tie ^ud)i beenbigt.

,M i]t al^bann fe^r not^wenbig, bie ©ier wot)l ju überwachen; man

muB fie täglic^^ unterfuc^en , benn in weniger a(ö 20 3^agen ftnb fie aüe

auegefroc^en unb man fann bann ju einer neuen ^ndit fd^reiten. fSlan

t^ut ba^er gut, ju »erfc^iebenen Seiten beö 3af)reö SBunberbäume ein?

jufäen , Hmit ee bei ben auf einanber folgenben 3"^^^" nie »^n Slcit^

tcrn ft'^lt.

„2Öenn man t)ie 9?iü^e erfparen Will t)ie SBürmer aufjujieben, fann

man fie erften 35Iatter mit ben barauf befinblic^en jungen 3Bürmern auf

bie Sßunberbaumvflan^e felbft legen unb tie 3ucbt ginge bann unter freiem

^immel öon felbft sor. 3n biefem gaüe mup man aber auj Slmeifen,

Spinnen, 93ogel unb bie Derfc6iebenena)täufearten, welche fdmmtlic^ biefen

Snfecten begierig nac^ftellen, eifrig 3agb machen.

„Uebrigene t>ertragen bie Seibenwürmer be6 Sßunberbaumö fe&r gut

ben SBitterungöwec^fel} weber fte , nocl> ibre ßoconS leiben burc^ bcit

Siegen, wenn er auc& no^ fo ftarf wäre, ebenfo wenig burd^ SBinb unb



232 ÜJJontagne, üba gütterung teS Bombyx Cynthia mit Sid^pttenblättern.

©euntter. (Sogar He birecten (Sonnenftra(;(cn fmb i^nen nic^t fcf^äblic^}

^ngel nber fcnnte fte iinb bie ^vflanje üernic^tcn.

„SBclIte man [olc^^e ©eibenwürmer jum SSergnügen jie^en, fo fonnte

man fte auf SÖunberbaumpflanjeu in 33Iumento).>fen fe^en. 2Benn man

auf jebeö ^(att eine ober jnjei 9iau^en legt, [o erhält man auf ber

«PfTanje felbft eocon^."

9tac^fcf)rift. 3^ eri)ielt yon ^rn. ®riferi ^unbert lebenbe

6i;ntt)ia^(Socon6 üon feiner jnjeiten ^udit; einen Zf)eU berfelben brachte

id) an einen füllen, trocfnen unb luftigen Dxt, am Eingang beß ^eüer^,

um i^r StuSfc^lüpfen wo möglich biö jum näct)ften grü^Iing ju 5?er35gern
j

i)k anbern bracfjie id) in meine Stube, n)o bie ^^emperatur ungefäfjr

20" 9t. beträgt. Se^tere begannen am 30. «Sept. mir Schmetterlinge ju

geben, beren auc^ ^eute (8. IDct.) nod^ auöfriec^en. 2)ie 2Irt, tt)ie biefe

(Schmetterlinge auf ben ju i§rer 2tufnai)me beftimmten auögefpannten

2;iicf)ern »erbleiben, unb i^r (Sifer, fi(^ ju paaren, o^ne ta^ fte ju ent*

fliegen »erfuc^en , ben^eifen, ba^ fie einer ja^men 9?ace angehören. 9J?e^*

rere SBeibc^en f)aben fid) fc^on »on felbft öon il)ren 2J?ännc^en getrennt

unb mattujeife ßier 5U legen angefangen.

9t a c^ t r a g.

Ueber Fütterung beö Bombyx Cynthia mit Sidborien»

blättern; üon ^rn. 50t o n t a g n e.

Sßic mir ^r. ©taatörat^ ^elli^gabbroni ju ^lorenj berichtet,

ift eö gelungen ben Bombyx Cynthia nidjt nur mit ^attid^# unb SBeiben*

blättern, fonbern and), unb jwar eben fo gut n^ie mit ben 33lättern beö

SBunberbaumö, mit jenen ber tvilben Gic^orie (Cichorium Intybus) ju

füttern, melcfje ^flanje im nörblicben granfreic^, jur ^Bereitung eine«

Äaffee* Surrogats mittelft il)rer SQ3urjel, im ©ropen angebaut n^irb. Wian

»erbanft biefe ©ntbecfung bem ®rafen !Digneö in glorenj. Sludb bie

Sßirfung biefeö gutterö auf bie »on ben Sßürmern, ivelc^e eö erl;ielten/

erjeugte Selbe ^at man bereits fennen gelernt. So \)at man firf) über*

jeugt, bap, um j. 33. 30 ©ramme Selbe ju ert)alten, 21 ßoconö »on

mit (Sic^orie gefütterten Sßürmern erforberlic^ finb, ivä^renb, um eben*

fo»iel Selbe üon (Soconö mit ^RicinuSblättern gefütterter SBürmer ju er*

galten, beren 18 l)inreiclien. 3)ap biefer geringe Unterfd^ieb im (Ertrag

bie Sic^tigfeit ber üom ®rafen !X)igneS gemachten (Sntberfung nic^t be*

dntrnt^tigt, ift einleuchtend.
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Sßenn für tk (Sinfü^rung ber ßuctt tticfeö neuen SeiDcnirurm^ in

^^ranfreic^ alle ^pffming t>or^anben ift, gelingt t>iefe(be in Slfgerien unb

in ben [üblichen ^sroöinjen granfreic^ö, n?p bie Kultur be6 SÖunberbaumö

feine Sc^ttierigfeit barbietet, o^ne allen B^^fiKl 5?oDfommen. Seftätigt

iii) aber bieU (Sntbecfung
,

[o nwe bie^ für ben 33etrieb ber «Seiben*

inbufirie in ben 3)epartement? beß mittlem unb felbft beö nörblicben granf*

veid^6 ein auferorbentlic&er 3Sort§eil. (Sluö ben Comptes rendus, 5Ro*

rember 1854, 9Zr, 210

Miactiittt»

55eric6t ber 33eurt^eitungö :* dommiffton hei ber allgemeinen beutfcben

3nbuftrie*2luöfteüung ju 9)tünc^en im 3a§re 1854

S^iefcr fflciicbt, teffen ©«arbeitung \id) eine Sluja:^! au^gcjeic^neter Sac^reiftän-

bigcn untetjcgen hat, erfc^eint in fcer Sud^^anthmg »on @eorg gr an 5 inüRiinc^en,

grcp 8., circa 40 Bio 50 Segen jiarf.

fTa in tiefem 93erid&te fcieiRefultate ter fcermaltgenteutf^en genicrHii^enJ^ätig;

fcit , [c ttjeit fte in ter Stueflellung 5U aUüncben ijertrcten »aren, niebcrgelegt ftnt,

fo ijat er ni^t nur für tie Snbufirtcüen im 2lf(gemeinen einen bleibcnten 3BertI),

fonbcrn fann inebefcntere auc^ tem J^anteleftante vcn Jin^cn feijn, ireit in teni-

felben au^er jafilrei(f)en Slbreffen son ^rctncenten aucfc tie Urt^eile über teren ©r«

^eugniffe, ?tngabcn über lie gcrtfcfcrittc in ter l»rcbucticn u. f. Jn. ju finten fint.

J^r. ÜJJiniftevialratf) Dr. v. ^ermann, Uietcfcer als i'crfiant ter Seurtl^eilung^^^

iFommifftcn teren Slrbeiten in ^irecfmcigigfter 3Beife cvganifirte, fc ta^ ßiit unt
Gräfte nicfct jerfplitievt unirteu unt tie umfangreiche 9lufgabe ju @nte geführt »ers-

ten fcnnte, bescr tie gefiirdjtetc Sreirubr ftcrent eingriff, ^at tie tanfenettert^c

2lncrtnung getroffen, ta§ ie^er SntuftrieUe ten Seridit itbcr ticjenige ter jlrclf

®rui?t)en, irelie iljn fpecieÜ intereffivt, befcnter-i bejielien fann, intem ta^ jetc

einzelne ©ruppe betreffenlc J^cft auäj feparat jum iU-eife vcw 5V/, fr. cter ly^ Sgr.
per Srgen im ©u(^^antcl ^u ^aben fciin nnrb. ^ctcr ter einzelnen in fic^ abge=

gef^lcffcnen 53ericfcte verbreitet ftd^ iiber tie au^geftellten ©egenftänte, bcteic^net tie

Stanttunfte ter l^rctuctionc-fräfte unt ^eiftungcn, unt fd)lie^t mit tem QJer^eic^niffc

ber scn ter 33rurt^eilung-5--(Scmmifjicn juertannten ?lnJijeicbnungen mit teren 5>{c-

ticirung.

SBir laffen nun tie (fintbeitung ter ©rujjpcn, nne fte in ter Sluefieirung

getrcffen irar, mit ten Dt amen ter ^^rn. S3erid)terfiatter folgen:

I. ü)iinera(icn unt 58 renn fte ff e. — ^Berit^terftatter : f.b. £)ber-93erg-' unt
Salinenrat^ S^r. gcbmi^ ju ÜTiünc^en.

II. ?anb; unb f crftivir tbfd^af tlicbe Oto ^^n-obncte unb CJr jeug niif c

ber erften 3n rief) tun g; tann t a nbtrirt^f *aftli*e ©erät^e.
S3eric^terftatter: ter gro^berj. fjefftfcbe Oicgierungi^ratb Dr. (5. 3« Her in

!Darmftabt unb ber grc^^cr^. olbenburgifd&e ®i>mnaftallebrer Dr. (S..t>.5'entme

in Dltenburg (festerer iibcr lautipirt^fd^aftlidie ü)?afcbinen).

/ 111. (Sbemifcbe unt i)barmaceut. ^ro t uc te un t g'i'^b re aaren u. Ijier--

1 bcrgebcrige 93or rid^ tu n gen u. 9Jfafcbinen. — 53eridbtet ycn Dr. ÜKai

i ^ettenfofer, f. l'eib; unb ^^cfa^jetbefer u. UniDerfität£i=3?rof. ^u Ü)h'mc^en.

' IV, ?> a b r w n g * ni
i 1
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»cn 2B ©tcin, $vof. bcr S^emic an tct f. pch}tcdfcn. ©cfjule ju Sregten;

unb »Ott ^Uä}. Dt5)3maittt, t. b. .SeHeriticiiler itt aSürjburq (über SBcttte).

(^^cft 3 unb 4 werben tufannnenbrcc^irt anögegeben )

V. aSafc^incn (mit Shtefc^Iu^ ber J^auö: unb lanbn?irtf)f^aftlic^en ®frntf)t' unb
tcr ?()jparate für c^emifd^e unb ^.ibarinaieutifciic S^crfe), aber mit (Stnfd)lu^

offer |»iilfeitf)ei(e, auc^ ber ?lrbeitouiaf(^inen. — Seric^terftatter Dr. 3uliu3

^ülffe, iDirector ber f. pcli^tedjn. @ci}ule ju Sreebcn.

VI. änflrumente. (3eid)ttun9ö-- , SSit^=, ))^i)fifalif^e, cf)ennfd)e, ovtifc{)e utib

allrononiifcfce, bann 3Baagcn ; U^ren, d^irurgi[*e, niufifafifd)e 3nftruniente).

2)cr 93eri(^t i'iber bie aftronomifc^en Snftruiuente ift »cn bem f. b. ^dnu
fieriafralratf) Dr ^. @tcinf)eit, jener itber bie d^trurgifdien 3nftruinente

»on bem f. b. llntiietfttätt?--*}5rcfcffcr Dr. gr. (Sfjr. Sto t^m unb unb berübcv

bie uiufifalilcl}en üon bcin f. b. Uniiierfitäts<;$rofefi"cr Dr. J?. @c^a f f)äu 1 1,

fämnitlic^ in9)?ün*cn. !Dcr53erid)t über bie ll^ren enbficf} tcn 0fub.5)ie^,

grc^^erj. babif($en ü)iinifteriatvat^ in (Sarlöru^e.

VI J» ffl e b e ; unb SB i r t ui a a r e n , S e b c r unb ö e f l e i b u n g ö g c g e n ft ä n t e.

— 93eric^_terj!atter : Dr. 9llb. SB eint ig, f. fä^f. @ef)eiinratl^ unb 2)irector

im 5Winifterium be3 Snnern ^^u ©reiben.

VIII. 5Wetafhnaaren unb SBaffen. — Ueber er|lere ift l^cn bem f. lnüvttem;

bergifd}cn $rofeffor (S^tiftian ©c^>nenf in Sublfigebuvg, über SSaffcn vom
f. f. Jpofivaffenfabvitanten Df)li{iö in aßien berietet.

IX. Stein;, 3rb= unb ©faötoaaren. — ^Bearbeitet luni Dr. gr. ^ua^jp,
f. b. Univerfi!at!5-'^^rofeffor unb Sctviebgbeamten ber f. ^Porjeffannianufactuv

in 9l>?mV'f)enburg bei ÜKünc^cn.

X. ^ofjJoaaren unb für je Saarcn lur fd)i ebener 51 rt. — $8ericf?t v>on

Dr. %tx't. ». ©teinbeiti, f. n>ürttemberg. €?egieruug?rat^ in Stuttgart.

XI. ^ai^ier--, @d)reib; unb 3eid) nun g ^ ina t er ial unb S)rurf. — ©er

53erid)t über *4>apier, *).niVPc, ^rcpf^.Hine innt bem Sürgermeifter SBif^. De^eU
f)äufer in a)(ül)lf)eim an ber i)htl)ri über 53untpapier, Tapeten, ©vidfarttn,

*4Javier-'iKouleaur, (Savtoanage;, 93uc^binber> unb ^ortefeuiffe^Slrbeiten, bann
©d^reib-- unb 3tid)nung!5;ü)iaterialien von bcm23uc^binber; unb^l^ortefeuitlei

gabrifantcn ,3. (S. .^riering tu ytüinberg, unb über ©d)riftgup', 33ud)= unb

^unft:rucf n-. k. »on bem llniverfttdt^bud^brurfer 3. @. Söei^ in aWünd^^en.

XII. Sei [tun gen ber bifbenben Jl'ünfte. — iBerid}terftatter: ^ij. gol^,
^rcfcfjor an ber f. b. Vlfaoenuc ber bifbenben fünfte in SWüudfeen.

XIII. (5'inteitung, von bem f. b. a)Hniftcriafratl; unb llniüerfitätöj^profeffoc

Dr. v. ^ermann ju ©lünc^eui biefeö .'^cft bilbet mit .^paupttitef u. 3nbcr
ben 21bfc^tu^ beö Serid}tg.

3)ie iüeferatc bc5Ügtid) ber ©ruV'pcn I, II, V, VII unb VIII jünb bereit« er:

fc^ienen unb ber gan:,e 5?eric^t unrb bemnäd)^ in ben ^änben bei? i*ublicume! [et)n.

ÜJiittel jur ^-Berbinbung bev 3^reib* ober ?nitfricmcn bei 9)?afc!^tnen.

©eit 35 3a^rcn meiner !prafttfd)en üfjütigfcit, berid}tct ein a)ied>aniter im Scien-

tific American, f)abe id) vieierfei 3)tittel jur ä^erbinbung ber ©üben ber S^reib-

riemen anun-uDcn fefjen. ©o Ijat man Oiicmen, bereu verbünnte önben burd} 23oijen

unb ©d)rauben , ober burc^ 9tiete , n.nid)e man in bem ^eber ober in S31ed)Vlättd)en

befeftigt, mit einanber verbunben finb. Sie VtnUH'nbnng von ^gotjen unb OJieteu

ift aber nid;t .jun-rtmäiiig , renn ba bicfefbcn ^craorftel^cn , fo ergreifen unb jerreipen

fie Sftfeö n>ac< in it)re yKitu- fommt unb fönnen folglich hiebt bie ?lrbciter ver;

ttjunben.

9J?an näf)t auci^ bie lauten ber l'aufriemen mit bünncn OMemen von ©c^af-

ober anberm l'eber jufammen , nad;*bem fie vorf}er über einanber gefegt, jufammen-

geteimt unb mit genndjeten gaben verbunccn nun-ben finb. ©iefeei SOJittel ift jtvav

jef)r gut, ba^ienigc ivddjcd i(^ allen anbevn vorjif^e, ift aber folgeiibfö:
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S[J?an legt tic vcrtünnten Snren le-5 Saufncnicn? irtc gcirihnU* ubcv cinatt--

ter, ftret6t ^trifc^en tcite re^t guten Seim auf unt flemmt fie jirtfcftn «Strauben-

zwingen, ireld^c man xtdit feft an3,ie^t, unc (c lange flefien lägt, bi? tcr l'cim

ttrcfcn gen^crren ifi. Sann fcfclägt man bcl^crnc Sdniüevnägel, tie man in Üeim

getaudbt bat, in trrbcr cingeftcdiene Sccber, in einer Jln^abl ircld'e v^cn tet ©rette

unt) Äiärfe ter tTJiemen abhängt. 2)ie ^u betten Stiien fer ^iiemencberfiäcbe i^er--

acrjielienten ibeile ter Duigel ircrten bierauf mit einer iRafpcl tt^eggcncmmen , fc

bo§ tie Cberfiäcien gan^ glatt ftnt. d^ mup fcrgfältig tabin gefeben irerten, fcaf

bit beiten dnten tee tRiemenö ^ufammen nidbt fiärfer fint aU ter übrige Itjetl

tc?fclben. ®enn ter Sviufricmen einer feu(i5ten Sltmcfrbärc auegefcgt nnrt, fc mu^
man ftatt tes Seims irgenC eine antere leimente Subftan^ antrenten , auf tpcldbe

tag SSaffer feinen iStnjiup ^at. 3ft tie^ aber nic^t ter gatl , fc verttent guter

2;ifcbler(etm ten 3?cr5ug , treil eine fcl*e 9}erbintung ic lange tauert , ali? ter

Oiiemen felbft. (Bulletin de la Societe d'Encouragement , Settember 1854,

e. 5C0.)

©in troE)IfeiIeg SRifroffop.

3m £eiccfter«fiiuare ju ?cntcn trifft man getrcl^nlid^ einen iT?ann irelc^er

ÜTiifrcffcre für einen *)}enn« (3 ^reu^er) taä £tücf ferfauft 5 ftc beüe^en au«, einer

getrcbniidben ^piffenfdiad^rel, tercn nnturcbftd*tiger Scten n^eggencmmen unt tut*
ein Stücf genfterglas? erfe^t ift; in ten iTecfel irurte ein fleineä Srrf» gemad^t, um
tarin eine Sinfc anzubringen i taä fleine ^nftrument ift fcbUHtr? angeüric^en. Jödli

man tae 9luge an tie IMnfc , fc ftebi man >^unterte mifrcffcpifcber S^bierdjen v'cn

ter ©rege eine? 2öurm6 in jeter Oiicbtung ficb ben'egent, tt'äl^rent' ta» blc^e 2(ugc

auf tem ©lafe nur einen fleinen -Jleci gen^abr irirt , ter mit einem @rmif6 i?cn

9)?eb( cter ?eim unt QBajTer gemat^t ift. JTa? Snftrument ».n-rgrcperi beiläufig

üttjanJtigmal; nun nnute eine 5.'infe i^cn fctd^er 9?ergrcperuiig in (Snglanb n^entg^

(lene 2 Sbifl (I fi. 12 fr.) fcften : Jrie fann alfc jener SKann fein SUIifrcffcp um
einen 5Pennv vn-rfaufen ? -Sein ©ebcimnip ift fclgentes : tie Sinfc n>irt mit turct-

fitfctigem canatifcbem 5?alfain gemad't. üTian läßt gefd)icft einen ircpfen tiefet

33alfam?, wenn er fiüfiig ift, in tas flcmc i'cd^ laufen, unt beim Giftarren nimmt
er nafje^u tie gcrm einer fvärifcben i'infc an. Sener üJJann ^.jerfauft fd^cn feit

15 3abren fcldbe i^rn feiner i^amilie in-rfertigten ÜTtifrcffcpe? eineo feiner hinter

fcbnciter ten ©cten ter ^illenfd^acbtel jvcg , ein anterce ma^t taä ficdj in ten

S^ecfel, feine grau üreicf^t tas G'anje fcbn^ar^ an unt macl«t ibm tie Sinfen. (,Cos-

mos, Revue encyclopedique, ©eceuiber 1854, 3. 596.)

6 ! [ n ' 6 33erfaf)ien jum Sluebringen teö SIeirö auö ^em

531eiglanj.

SDilliam (Sccffcn in ?ien.H-aftle am Xvine Hep ft^ 5um SUteibxingen teg 93leie?

au^ 3?leiglanz am 8. üTiär^ 1854 in (fnglant fclgenteS SL'erfabren i>atentiren, n^el;

d>eg ft6 in 4'erbintung mit ter Scfeivefclfäure ; gabricaticn aU !>crtl)eilbaft tx-

iretfcn türfte, intem man ta'3 abfallcnte Sc^trefeleifen jur®e»innung ter fc^ivefligen

Säure für tie *.Bleifammern rcftcr.

SWan innmengt ^ucrft Q31ciglan5 unt metafUfcteö (Sifen mit einanter unt fc|t

tann ein flciuec> Cuantum foblcnfauvcö '^(Ifali unt .tlcbleni'iifver ^u. 3)a5 @e:
menge »irt bierauf in einem £fcn cter Siegel ter geeigneten ^tfee ausgefegt,

•hierbei fcbeitet fi* nietallifcbei? iMei ab, UHibrent ficl> taö (Sifen mit tem frei ge-

ircrtenen «sscbirefel \\i Sd'irefeleifen serbintet; le^tereo, einer feucbten 3(tmcfpfiärc

fluegefc|.t, verfällt 5U '^ulser. S^a-? fo zerfallene e*irefeleifen n^irb mit ©affer 5U

einem tiefen fieig angemacfjt , iveldier mittelft einer 2>iafcbine 5U fleinen Stüdfen

geformt werten fann. TU geformten -gtuefe muffen bei mäßiger Söürme getrcrfnet

werten, worauf man fie »ric 3cbwefelfic9 in einem £ctad»tefen jur ©ewinnung »cn
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f(!&ft>efltgfv (Säure (füv t>tc 93leifamntcrn) bvcnnt. 33ci tiefem JRöften tertoanbelt

ftd^ baci ©c^Jpefclfifeii in (Sifcncii)b , iueld>fö ein »renig ©c^lrcfel, 53Iei unb (Sat^e

entf)ält. 2)iefes (Siffnüvi)b toivb ,^cvmaf)len unb mit .Äo^tenpulöcv gemengt j l^ierauf

fann ee! anftatt nietaüifcfn'u (Sifen? ivie vunf^ev ,^um S(i)nie(,^en »on Sleiglan;; beftufö

ber Sleigetoinnung »eriDcnbet »verben. SKan etf)ält bei biefem äJeifa^ren eine größere

Vluebeute an S3lei, alei bei bev gewöhnlichen S3leiavbeit, tveil ta? @ifencri)b no^
Slei t>on ben tun-fievgeficnben Dperationen entl)ält. (London Journal oi' arts,

3anuav 1855, @. 40.)

lieber eine einfache Steinigung gelb gelt^orbenen (jerfe^ten) 3obfalium6;

üon Sant)erer.

(So ift befannt, ba§ bag Sobtalium , trenn eö längere 3eit aufbetta'^rl icirb,

mit atmofjj^ärifc^er Suft ^uftg in Serül^rung fonimt unb beni (Sonnenlichte au^^

gefegt tnirb, eine gelblii^e %cixht annimmt unb einen fel^r bcutlic^en @cruc^ nad^

3ob au^ilöft. 2)a| bie gelbe %üxbi bem frei gen)orbenen 3cb jujufc^reiben ifi, t)er=

fie^t fici) öon felbft.

9luf jeben ^aU flammt biefeö freie 5ob, Joelc^eö jenem Salje bie gelbe %a\:bt

crtl)eilt, baiion ^er, ba§ junäd)ft burd) (Sinwirfung ber Jlcljlenfäure unb ber geud)»

tigfeit ber Suft fol^lenfaureö Mali unb Sobipafferftofffäure entfielt, unb ba^ bann
legiere iuxdj tax (Sauerftcff ber Suft in Saffer unb 3ob umgeu)anbelt wirb.

lim nun bem (Salge baö frei anf)ängenbe 3ob ^n cnt^ie^en, i)ahi iä} ein ein?

fac^eö unb bem Birecfc viotlfcmmen entfpred)cnbeö ÜRittel gefunben i id) toirfle nämli^
baö @alj in gemölinlic^e« itieipeö (Sci^reibpa^sier , baö befanntlic^ @tärfmet)l entf)ält.

Olac^ wenigen Stunben ift baö ^Ja^ner röt^Uc^ ober blau gefärbt unb baö (Solj

icieberum f^cn irei^. 9luf biefe SBeife gelang eö mir, eine bebeutenbe ÜKenge gelben

3obfaliumei ol)ne üiele aKü^e ju entfärben. (2Bi ttftein'ö iöiertelja^reefc^rift für

praft. sp^armacie S3b. 111 <B. 570.)

9lnah;fe einer tveipen ©lafur für ^^^onöfen*

2)ie fel^r wcige ®lafur warb alö befonbere 93orjüge beft^enb getürmt; e>3 er*

fd)ien beftjalb nic^t überfiüfftg , burd) 9(nali)fe if)re 3iifannuenfe^ung ju ermitteln.

(Sie enf^ielt nac^ einer Slnal'sife »on 6. ^nau^ in 100 Sl^eilen.:

23,6 a3leiün)b,

15,6 3innori)b,

43,5 Jfiefelfäure,

1.7 Ji::()onerbe,

0,5 (Sifenon}b,

3.8 .Kalt

1,6 SDiagnefia,

90^3^

5Da8 geljlcnbc fmb §lllalien, liauptfäc^lid^ DJatron.

aJJan fann wot)l annebmen, ba§ bie geringe 3)ienge von Staii unb 9J?agnefüa,

fo wie von .tali burc^ unreinen ©anb unb !Jf)ün in bie ©lafur gefommen finb,

unb ta^ biefelbe burd) Biifammenfc^meljen i^on aJJennige mit Stnnafdjc, Sl^on, (Sanb

unb (goba bargeftellt warb. Um eine ®lafur luni ber angegebenen 3itfiininienfe^ung

in erhalten, wirb man etwa folgenbe SBer^ältnijfe aui^uwenben l^aben, wenn S'l^on

unb (Sanb mogli^fi rein finb:

24 — 25 Z^tiU aWennige,

15 — 16 „ 3innafc^e,

36 — 38 „ Eluarjfanb,

18 - U „ ;l^Pli,
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7 Xf)nU fo^Ienfauten Mali,

3 —3,5 „ fo:^!en[aure ÜJJagnefüa,

18 — 20 „ reine caUinirtc <Soba.

dnt^ält bev li^cn ganb, cbev ber (ganb^lticn, fo u^ei-ben bie 93evf)äUniiTe etipa3

anterö ju nel^nien [ettn j ifi ber !i:§cn ober @anb falf{)altig ober SKagnejia tialtenb,

fo brausen biefe ©ubftanjen nid^t befonbers jugefe^t gu hjcrben. (SBürttembergifcte«

©eiterbeblaM, 1855, 9h. 5.)

Äitt für ^^^ovjeUan unb &M,
9iac^ftc:^enber ^itt entfvrid^t, (SUncr'S (Srfa^rungeii jufclge, aüen ^hi\ox=

terungen ^inftcfctlic^ ber ju erjielenben geftigfeit ber ^Bruc^ftücfc 3h?ei ?:^eile ge^

jjulrierte gebrannte 9lufterf(f)alcn »erben mit einem Steile gevulüerten arabifd^en

©ummi gemif^t nnb mit (Si\vn$ cber 9BajTer jnm bicfenSrei angerieben 5 bamit

»erben bie ^u verbinbenben €türfe beftric^en, ancinanber gebrücft nnb bei gelinber

@tnben»ürme ruliig {)ingcfie(ft, bamit ber Äitt langfam trccfne. SWan fann aud)

gleite Sf^eile gebrannte Stufterfc^alen unb ftrabif(ie0 ®uuimi ncf)men, unb eri^ält

gtei(*fan^ genügenbe O^efultate. (9lUö SBöttger'ö vclwtec^n- S^t^tijblatt, 1855, Dir. 1.)

Ue6er 6cfiü§enbac^'ö 3Serfa^ren gur ®en)innung beö 9Jübenfafteö o^ne

^reffen.

^ii betreffenbe 9lbf)anblung bea (Siöilingenieurei 3.- Dbernbcrfer, »eldbe

ang ber „Seitf^rift beö ijftcrrcicfcifc^en 3ngenieur ; 9?crctnf'" im Iften 3anuarl)eft

(S. 64 biefee! Sanbe?) beg )?oli}tecf)n. Scurnatö aufgencmmen »urbe, enthält bejüg^

lief) ber Biicfer -- 3lnebeute fet)ier^afte 5lngaben , »etcbe eine Seridjtigung er-

^eifcben.

(Sei beißt nämli* bafelbft ©. 65: „ber (J^emifer (5crenh?inber fanb in ber

ange»anbten Otitbe 7,5 $trccent ßurfer." — gerner ©. 70: „nac^ bem ^re^oer=

fahren tinirbe in ber erwähnten ^yabrif an gü (Im äffe 10,409 ^rocent luimOiüben»

quantum gewonnen; mit S^ü ^cnbacb' ^ 9Utelange = 5?atterie aber 12,091

^rocent."

Offenbar ift biefeä ni^t möglicb, ba befanntlic^ 100 ^fb. giiftmaffe 45 ^?fb.

evfteö ^rrbnct innfäuflic^en Öicli^ncfere, überl)auj.'t ober beitäuftg 78 5Prcc. {Kcfi^ucfer

geben. 9Ui6 ^at bis je^t bie ^rari(5 berauögeficüt , bap man mit ben beften
Sl i? ^.' a r a t c n nur 72 ^ r c c e n t v c n ber i n b e r {Rübe toi r f l i d) e n t ^ a U
tenen Sucfernicngc erzielen fann. 3it ber 3^f)at tautet audi ber ßcm-
mifffcuiUiericf^t über baö neue 5>erfaf)ren in ber 24ften Lieferung ber 3fitf*rift für

9iübcn--3ntuftrie S. 479 unb ©. 484 ba^in , ba^ bie öiübcn nac^ ben ^emi[*en
9lnalt)fcn v^cn 10,3 iU 11,84 ^rcc. Suder ent^ietten, unb bap bie güKmajfe nad)

bem ^re^i^erfaJiren 10,687 5ßrccent, nad^ (Sd^ü|enbac^ aber 11,473 $rocent be^

(Rübenquantumö getrefen fei). S. ffi.

Ueber Sliifertigunq bev fogcnannten Sßtnbforfetfe ; öon ?5. SB. aßetfe.

Sicfe (Seife ift »egen if|rer Otein^eit unb i^reö, »cnn aud^ nid§t auögejci(i&'

neten, bod^ fefir angenehmen ®eruc^3 aU bie befte ©eife jur <§auth.iüfd^e üor.jügtid^

JU empfel)ten. fSlan ^erfäfjrt in bereu gabricaticn auf folgenbe SBeife : man bringt

in einen too mögüc^ oerjinnten ober emaiüirten «Äejfel 40 ^funb ni^t mit ©äure
9ef(i^mo(jenen »ei§en, reinen ZciIq , baju 15 bi« 20 ?pfunbCIiüenö(, verfeift fof^e«

anfange mit einer lOgräbigen, reinen 9Jatrontaugej ;^at fic^ nun bie SKajfe gut

oerbunben, fo fäfjrt man fort mit lögröbiger, jufe^t mit 29gräbiger Sauge bie
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©cifc fcvtiij 511 iitac^fii iinb fo ab,\uvic()ten , li>te ein? ,(!oviifoife , tod) iiiu^ fxc gan^

neutral fcDii, unb feinen Ucbevfc^up i^on l*ai^e ()aben. DJan läfit nun tic @eife

ganj flav ftetcn, lapt fie fe(!^sS biös ac^t ©tauten vul)i^ im .Reffet fielen, tamtt fic

fiel) lUMi bfv Vauiie vein otfoubevt, nnb brini'jt fte in eine f^cniji ^form, brücft fic

fo lange, biö fid) fein glu§ niel)v jeigt , bauiit fic fic^ nid)t niavmcrivt. STtan pav=

füniivt ]i( auf baö angegebene Cuantuui mit 20 Vott) .Riimmelct, 12 ?ot{) Öerga--

nicttöl, 6 Sotlj ^avenbetcl, 2 ?etf) fpanif^em .i^^cpfcuöl unb G l'ctf) !J'f)\imiancl.

S)ie ißinbfovfeife ii>ivb oft in fleinen miülcn, in 'J>apier eiugefc^Uigcnen @tüden vev-'

fauft, unb man liebt fie von bvaunev ^^-axbi. ©iefe gavbe erlangt man burc^ ge--

brannten 3nder. 2J?an lvä§t ju bem ß'ube ten Bnefer in einer ^i'faune fod)eu, bi^

€r «ine bunfelbranne %axbe erf)ält unb rüf^rt )cld)en unter bie Seife, bie* man eine

faffeebraunc gärbnng erreicht ^at. 3ucfer ntac^t bie @cife luilb unb ift ber 6aut
nidft nac^tl)cilig. {^hxi *Pöttger'c< pohjterf^n. Oictijblatt, 1854, 9{r. 24.)

33efcl)vei6itn9 ber ^^abiication i)on fiinfllic^eii 35Iumeubldttern,

iwe^e in 5Bai)ern feit 1843 ).Hitcntirt ivar. Sin abjubtlbenbcö .53latt, entweber ein

fd)cn fünfilid) oerfertigtes? ober ein natürltdu'»? , itirb, nad;beni ei? mit Del jart an=

geftric^en, auf eine i^agc »on @i)pe:niel)l üorfichtig eingetrüdt , bamit bie ©djivere

ber taranf fommenben Jormmaffe bie gcrnien beö ^Blattei? nic^t vcräuberej l,uerauf

nnrb eö mit einem JHanbe umgeben unb bie j^ormmaffe barauf gegoffen.

^JlAd) vielen iUn-fud^en gelang (H ben (Srfinbern, 63ebr. ,3cll«r in ÜÄiincben,

eine 3Waffe ju finben, iveldje nidU nur ber im anfgelöeiten .Kupfervitriol beftnbliti^en

Säure, loorein fpäter bie j^^-'vm gelegt luirb, Unberfte^t, fonbern aud) vollfornmen

geeignet ift, fid) in bie feinftenüiüaneirungen ein^ufdmiiegen ; fte beftcl)t auei Stearin

nnb Sllabai'ier = CMvpt?mel)t. 5>a>3 Stearin toirb in einer $fanne über .Koblenfeuer

gefd)molsen, fein geficbteö 9llabaiier;@i)piMne^l hiii ju einer breiartigen (»onfiftenj

in fleinen ^JJartien l)injumengt, bat^ @anje enblid^ \voi}l untereinanter gerütirt unb
beifi auf ben abjuformeubeu ©cgenftanb gegofjen.

53eim 5lbformen von natürlid}en ^Blattern uutb jeboc^ bie jj'^vm au'^ (Shjpsjmilc^

gebilbet, b. 1^. 9Uabafter ;(äil)p6me^l ivirb bem SBaffer bis gur Oia^mbicfe .^ugemifd^t,

tiuf baö eingeölte natürlidie S3latt gegoffen, biefe Wald) mit einem 5}.siufel ouf bem
*-ölatte verrieben, um bie jid) er^eugenben Suftblafen jn 5,erftüren, nnb nac^bem bie

gorm vollfornmen auf^getrocfnet ift, toirb biefelbe mit flüffiggema^tem Steurin ge^

tränft. Dbige Ijn^t 3)iaffe nuirbe bie Structur eines natürlichen ölattet^ jerilören.

.^anbelt eö fid) um ^^^^antafte-SSlätter , fo nu-rbeu biefelbcn in SÖac^ö bofjirt,

unb bann mit ©vpsmild^ une bei ben natürlichen blättern bie ^orm be^anbclt.

5^ad)bem bie gorm gebilbet ift, ivirb fte mit ®rapl)it eingerieben unb in einer

gal»anifci)en 53attcrie ^n einer fupfernen gorm gebilbet.

JpierauS entfief)t eine 5patri,^e, biefe loirb neuerbingt^ in bie gatvanifd)C 53atterie

gelegt nnb fo bie ajlatri^^e burd» ben 9iieberf(!^lag bcö .ffupfers an bie ^patrige gebilbet.

i3i»i?c^en biefe beiben Stempel loirb baö burc^ ein fc^neibigeö 2luöfd)lageifen vorerji

in feiner äußeren i^oun gebilbete 53latt gelegt unb in einer getvcl^nlid^en flarfen

Siegelprejfe geprefjt.

5)ie erfotbetlic^cn Stoffe ftub Sammet, ^erfal unb *|!apier. Sammet unb^erfat
werben, um bie il}nen nöttjige Steife ,^u geben , auf ber JHürf'feite mit ©alterte, von
*^?ergament gefodtt, angefirtd}en ; gut geleimteei a.>etinpapier unrb mit einer bünnen
Sd)ic^t Stärfefleifter, fobann mit einem Vlbfub von ©elbbeercn übertrieben. äWan
ficbet ba.^u 3 *1.5fb. ©elbbceren von ?lvignon in 3 TOaaf; (fi l^fb.) SÜaffer bit? jur

Jpälfte ein, fe^t beim erflen Vluffteben V/i l'fb- 5Uaun ju , nad) bem (Srfalten nod)

3 $fb. 33erltnerblan unb '/^ *4>fb. iUtriolblaui baö 5papier tvirb , nac^ bem ®rabe
beö geuntnfc^ten Ijeller ober bunfler »oerbenben ®rünß, mcl;reremale mit einem feinen

(Sd)loamme übcrftric^en. SJiandje bunflerc Sorten erljalteu nod) einen lleber,5ug von
einer bnrc^ C^iiveip aus ungebrannten Kaffeebohnen t)erauSge,;^ogenen fmaragbgrünen
garbe. .ß\rffeebol)nen loerben ^u biefem ßmä 24 Stunben in (Siiveip gelegt. SiÖenn

t»as geftirbte ^IßüpUx völlig trort'en geivcrben, fo gibt man i^mburdjcin; ober mel;r'



jiiatigen l'ctnianftvi(^, auö einem ?(tfub von Jpauimelfnod^en unb SBaflct (,;u 1 f^am^

melfufi 1 i5ct)o)?))en SBafiet), ceu @lanj unb nac^ fcem Srocfnen burd^ Itebevfafiren

mit einem in eine 9Uann;, Salpeter» unb aBeinftetnauflüfung (jebc^ ,^u gleichen

iTl^eilen) getauchten 'v?cf)ti->amm bie gä^igfcit, bei- Oläffe 5U tt?ibeijiehen. (Öai)evifcfieö

Äunft' unb ©euievteblatt, 1854, @. 660.)

®rinie ^axhe jur 33lumenfabrication*

3n bei- ^lumeufabvication tinvb in neuerer ßni mit einer gelben garbe, auf
ireltbe eine 'bUnii aufgefegt »virb, ein @rün in «erfd^iebencn S^önen unb 9iüancen

^ergefteüt, hieldje»? bur(^ feine (gcfjönbeit überrafdtt unb in gen.nffen S'lüancen bie

größte S{el)nlic^feit mit bem lebjjafteften (gcfciveinfurter @rün barbietet. Sie Unter»

fuitung I)at ergeben, bafj bai.^ @eib nii^t»? anberei^ aU $itrinfäure, baö Sku inbig--

blau?fd}ttiefeifaureö Äali (Snbigcarniin, blauer (Sarmin) if}, bie »egen ber öiein^eit

i^rer garben in ber ;£^at baj? fc^onfte ßJrün geben, um^ burcf) 3['iifd)ung erzeugt

nnnben fann. "'^ S)er blaue 6arniin Ici^t ftd) leidet aut^ jebcr g^^'^en'fianblung be-

jie^en ; bie *)3ifrinfäure , bie befanntlic^ auc^ feit längerer 3«it fcbon j^um @elb;

färben ber @eibe Slnivenbung finbet, fann luin fc^r guter Sef^affen^eit auö ber

gabrif von Seemann unb .fi^ugler in Dffenbo(^ a. i)i. bejcgen »verben.

©nrc^ 93ermifc^en »cn Söfungen ber 5t>ifrinfäure unb beö Subigcarmini? lä^t

fid^ anä} eine auegejeld^nete grüne ^inte barftcllen, ircnu man barin glci^jeitig bie

erfcrberlic^e 5[)iengc arabifdieg öiummi loeit. 9lu(^ ift gu erh?arten, bap man fic^

biefeö @rün^, fobalb e« einmal befannt geirurben fci)n toirb, in ber Sat^etenfabri;

cation an ber ©teile beö ©c^iceinfurter ipenigjiens in fcld)eu g-älleu Jinrb bebienen

fönnen, n>o bev 5preig ber italpete eä geftattet. 5V>rofef|or SC. «Stein in JDreäben.

(5Pch)ted^n. ßentralblatt, 1855, Siefcr. 2)

(Sin fc(d)ec!, beffcn Gigenfd^afteu fe^r geriil;mt ivurben, entl)ielt

68,8 ^Procent n?afferfreie^ fc>l)lenfaure^ S'Jatrcin,

24,0 „ (Seife unb
7,2 „ SBaffer.

(S3 ift ba^er u>a^rfdteinlid> gemifc^t Jvorben aui 1 S^^ctl «Seife unb 3 .tfjeilen cnh
cinirter <2oba.

@in anbere« jU glei(^em Stffcfc nngel»enbeteg 5ßuber beftanb in lOOS'bcilen auö

^ü^lenfäurc 20,32
e^lor 10,16
gettfäure 18,45

DJatrcn 32,16
Slmmoniaf 3,79
unlöglidjem OJiicfftanb . . . 1,45

2ßuffer 13,67

unb unir ^öcfeft uialirfdieinlic^ gemifd)t au8 1 !Jf}eil SalmiaE , 2 3;f;eilen (Stifi unb
4 5:^eilen calcinirter Soba, *}>rof. 5Ö. Stein in S)ve3ben. (§1. a D.)

^^ ©urd^ 3ufa^ üon fol)lenfaurem ÖJatron jur Süfung ber ^ifrinfäuve, alfo

örjeugung von ^jihinfaurem 9fatryn , fann man ben (Sffect noc^ erl^o^en.
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Uebcr eine Äranff)eit bc6 l^einß; wn ^nu Soifcl.

3m 9Jort:!I>cvax1emcnt granfreic^ei fjattc bfv Sfiu in bcv erficn Jpätfte te« 3u?

iiiuci , nodt e^e cv von ftavfen 'JJegciigüjfen nicbcvgclegt lnuvbe, eine nacf^t^eitige Sers

änbevung evlittcn, bic fid^ burd^ dne mc^v obev un-iiuicr ftarfe gelbe gdvbung bev

fonft grünen 5pflanje funbgab^ Untere War nn'nigev i^i^dj unb bünnev aufgefcbof|cn,

aber benncc^ ftraffer , befcnben^ nac^ unten jn jetgt fie ft^ beim 53iegen fvvcbcr al3

fcnji, fo ba^ fte beim §luöveij5en beinahe jebeemal in ber Dlü^e ber SDurjet abbvacb.

2?ie Slätter mürben nac^ unb nac^ f^mär^lic^, toie l^erbrannt, unb leicht jerreiblicfc

;

^ie unb ba jeigte ftc^ eine verfriu^H-Uc 33iütl)c, ivel(l;e, noc^ e^e fie ji^ i'ffnete, xxx-

wditc unb fc^cn vcr ber 93efru(J)tung abflarb.

Sin biefer franfen ^*flanje finbet man fietö eine grcpc ^Kcngc «cn Jlrt)^)?

togamen, »welche ben aBurjel{)alö biä auf eine J^ö^e »on 2 — 4 gingerbreiten

umgeben i biefelben finb mit bleuem 5luge faum ju erfennen, woijl aber mittclft ber

Sou^jei fie bilben Heine, obgcrunbete Jlncflen von fahlgelber 55^arbe, tvelc^e nac^ unb

na^ in 58rann unb ©d^unirj überget)t. !Diefc Jtri)>)tcgamen finben fic& bei iebem

®rabe ber Ävanf^eit vor, fo ba^ fie alö c^arafteriftif^eef a)ierfmal berfelben anjiu

fet)cn ftnb, 6'inmal vor'^anben, nimmt ber Änjptogam fe'^r rafc^ iiber^anb, fo ba§

er in 1 — 2 Jagen fic^ fc^on fel)r »erbreitet I)at
;

julc^t ^^erfri^t er bie (Hinbe unb

lü^t bie Jpolsfafer ganj entblcgt jurürt.

35er von biefer Äranftjeit angerichtete, burc^ bie (frfaljrung fd^on längft nac^;

gelinefene ©c^abe ifl fel)r gro^, vorjüglid) in 53ejug auf ben ©amenertrag, unb

unrb im 3. 1854 auf ein ®ritt:^eil einer mittlem CSrnte angcfd^lagen (»a« im

9tcrb;!DeVartement etjüa 1 SKillion graue« beträgt).

35ie lanbh?irt^f(^aftli(!^en Süerfe geben über biefe J?ranff)eit feine $luff^lüffe.

Dlad) Jprn. Deömajiere'ö llnterfuc^ung ift biefer Jlri)Vtogam: Phoma exiguum j

er bef(|rieb biefeu^ilj juerft im 3 1849 in ben Annalcs des scieiires naturelles

unb betrachtet il)n nicfct aU bie Urfac^e, fonbcrn ali bie golge beö fronf:^often 3u*

ftanbe« ber ^J^Panje. (Sin ajiittel benfelben abjul^alten, i^ noc^ nic^t befannt,

(Comptes rendus, 3uU 1854, 3^r. 3.)

^o^jfen frnfttg ju beiDabren.

SKan benu|e bie 9lrt, loie bic 9lVotf)cfer aromatifd^e ^pflanjen einpacfen, unb

man irirb ben >§oVfen 3iil)re lang aufbetva'^rcn tonnen, fo ba§ er itie frifcf» bleibt.

(Statt nämlid^ ben -^o^jfen in @äcfe ju ücr^jacfen, brücfe man i|n an Drt unb ©teile,

Wo er eingeerntet unb getrorfnet loirb, gleicl) nac^ feiner ilrortnung in ^öljerne Jfiften

ein unb verfdljliepe biefelben luftbid^t, b. t). man »erpid^e alle Sugen gut mit ^t<b

ober J&arj , fo ba^ bur^uu« feine '^uft baju fann, unb offne eine Äijie ni^t früher,

alcs »wenn man eben im 33egriff iji ben 4oVf«n in bev traueret ju verbrauchen,

(Slrc^iv ber <)8f)armacie 93b. CXXX ©. 250.)

öud^brucfetei ber 3. ®. (Sotta'f^en 9Juc^:^anblung in Stuttgart unb ^lugöbutg.
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SOWt arbbllbunaen auf 2ab. iv.

%iQ. 1 jieüt bie icefentlictcn Xf)dU tiefer SKafc^ine jum 3;^eil tm

fenfrec^ten 3)urd^[c^nitte, jum 2;^eil tm Slufrtffe ban !l)ie giguren 2,

3, 4 unb 5 fmb ©runbriffe 6efonberer ^i^eife nac^ einem groperen "^aa^^

flabe.

A., ?$ig. 1, ift ein Mnber mit einem £oI6en B, beffen Stange C
burcb eine (2topfbü($fe läuft unb burcb eine ©^ubftange mit einer Kurbel

öerbunben ift unb baburc^ bie <Sc^n)ungrabit)e(Ie D in 9iotation fe^t. E, E fmb

bie ?eitroIIen für bai' £luer^aupt ber i^clbenftange. F ift ein (Saml,

weld^er baö obere ©übe be? G^^linbcrö mit einem ftarfen luftbic^ten 9Je*

cipienten G in 3Serbinbung fe^t, beffen mittlerer 2;f)ei( ci^Iinbrifc^ ift. !Der

obere 3:^eil biefe6 Siecipienten befielt au^ einer Slnjabl meffingener 9?o^ren

I, wellte mit i^rem unteren offenen ßnbe an eine platte gut befeftigt

fmb. 3)iefe 9tö^ren |inb üon SBaffer umgeben , iveld^eö in einem Se*

fjditer H drculirt; i^re Slnorbnung i[t au^ bem Dcrgroperten ©runbrif

gig. 2 ju entnehmen. 2)rei biefer 9?6^ren fmb mit 6topfbü(^fen üer*

fe^en, burcö n^elc^e bie nacfe^er ju befcfreibenbcn Stangen taufen. !Die

übrigen fmb oben gefcfiloffen unb binien jur Slbfü^Iung ber Suft. ©er
untere Xi)ei[ te^ 9iecipienten beftefjt auö einer 2(niaf)l meffmgener 9?o(;ren,

ivelc^e unten gefc^Ioffen unb mit i^rem oberen offenen (Snbe an eine ^fatte

befeftigt finbj i^re SInorbnung ift aut> bem in größerem Tlaa^ftahe au^'

gefü[)rten ©runbriffe gig. 3 erftcßtlic^. @ie ^aben bk Seftimmung , ber

Suft bie 2ßdrme mitjut^eiten , n^elc^e fie t)on bem geuer empfangen, ta^

fie in bem 9?aume J umfpiett. 3)ie ^^latte, in meiere bie unteren Dftö^ren

JDingt«'^ ^)ot>}t. 3ourn4 53t». CXXXV. §.4. 16
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befeftigt finb, ift burd^ einen Q<S)i{t auö feuerfeftem Si^on gegen bießin*

tvirfimg bet glamme gefci^ü^t. K ift ein (^and, meldtet bie glamme üon

einem Ofen ^erbeifeitet. L ift ein «Seitencanal, n.'>el(f)er in bie Kammer .1

fü^rt, (Sin anbetet an^ biefet lammet in ben ^auptcanal N fü^tenbet

©eitencanat M leitet bie 33etbtennungöptübncte in ben ©i^otnftein. P ift

ein feiertet, abct bennoc^ ftatfet ÜJJetaÜfoIben, n^elc^et in mef)tete 2l6t^ei*

lungen getf)ei(t ift; einige ber leiteten ftnb tuftbid)t unb mit 3if9flni^()^

feuetfeftem X^on obet einem anbetn fcf)Iec^ten Sßätmeleitet gefüllt. (Sine

ober me^tete 5lbt{)ei(ungen p jeboc^ etfttecfen ftrf) butdi ben Äolben, fo

ta^ fte füt tk Suft einen !Dutcf)gang bilbenj fte ftnb mit einet ®($irf)te

t)cn 'Dtii^tgeu^eben obet bünnen butc6!5cf)etten 3J?etaUp[atten gefüllt, tuelcbe

üetmöge i^tet bebeutenben Dbetflac^e bet ^inbut^ftteic^enben Suft t)ic

2Bätme taf^ mitt^eilen obet entjiefien.

'Det Kolben fcblie§t genau, jebod^ mit möglic^ft getinget Dteibung an

bie «Seiten be§ Diecipienten G. (St l)angt an einet obet mel)teten Stangen

Q, Q »on einem 33alanciet R ^etab. 3)ie Stangen laufen butc^ Stopfbüd^fen bet

9H>^ten I imb ftnb an eine öon bem 23alanciet l)etabl)dngenbe Ouetftange

befeftigt. ?e(jtete geftattet einet btitten Stange ju einem nacbl)et ju

etldutetnben ^wed ben 3)utc^gang. !Diefe Stange ift jum 3;§eit in ber

crjieren öetbotgen unb benjegt ftc^ in einet anbetn üon ben 9?ö^ten K 2ln

bie obete Seite beö ^olben^ P finb bie ciilinbtifc^en ftangenfotmigen

9JZetaUfolben q befeftigt, )\>el(^e, mit ilmi fid^ beroegenb, lofe in bie 9{5l)ten

paffen, fo t)a^ füt ben 2)utc^gang iex Suft dn ungefaßt % 3oK bteitet

9{aum tingö um jebe 9to^te hkibt, 'Die t)on bem Salanciet T lietab^

^dngenbe 9ibl)te S lauft butcE) eine Stopfbüc^fe an bem obeten (Snbe einet

bet 9löl)ten 1, fetnet o§ne 9ieibung butc^ bie 3)titte beö i?olbenß P unb

ift an baö ^eijfteb U befeftigt.

Diefeö «l^eijfieb beftel)t auS einet !tei$tunben eifetnen obet meffin?

genen but(^löc^etten Sdjeibe, roetdlje fic£> an ben c^linbrifc^en 3;^eil be6

äflecipienten o^nc ^ieibung anfc^lie^t, fetnet auö einem Softem ftangen*

fotmiget 5!)?etallfolben , uiel(^e ftd) mit biefet S(^eibe, wotan fte befeftigt

finb, bettjegen, unb bie 9i5[)ten, in irelc^e fte tanä;)(n, fo voeit auffüllen,

bap tingS ^etum ein 9iaum oon nut % ^oU übtig ift. gig. 5 ftellt

biefeö Sieb im ©tunbtiffe bat. 3)ie ?ü(^et bet Scf)eibe finb butc^ fleine

auSgejogene ifteife, bie Jlolben bmd) punftitte ifteife, bie Stange S,

njotan baö ^eijfteb ^ängt, ift butrf) einen bunflen ^^^untt in bet 9}?itte

angebeutet. Daö Sieb i)at ben 3)^cä , bie Uebetttagung bet Sßdtme

t)on bet flamme in bet lammet J auf bie in bem nuteten 3;^eile beö

9Jecipienten befinblicbe Öuft ju teguliten, fo ba^ fie n^ä^tenb bet (Stpanfion

biefet Suft t^oUftdnbig obet beinalje üollftdnbig ftattfinbet. ^Det balancier T,
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ocn ivclcbem ta$ <Bieh an bev Stange S f)evabt)ängt , txdjt ftd^ um eine

2((^fe unb V ift ein ©egengeiDi'c^t, um baö ©cnn'd^t be^ (Siebe? gnnj

ober jum ^[)eil ju aquilibriren. 53ei ftationären 53^afcf){ncn fann man

tem Sieb ein Uebergctt)id6t geben, ivelc^eö fiinveic^enb tft, ba^felte öon

ber l5Öc6ften Steife feineö ^ube^ mit Sc£)neUigfeit, jeboci^ nidijt mit «^eftig*

feit nac6 bem ^cben beö Dtecipienten t)inabjutreibeu. ^ei Sc^iff6maf(tinen

unb Socomotiöen mü^tc bagegen baS ©leid^getvicSt genau f)ergeftellt unb

baö 9iiebergef)en beö^eijfiebeS mittelft einer geber cber trgenb einer geeig*

neteu mecfcanifc^en SSorvic^tung bcn.'terfftelligt merben. W ift ein ^ang*

f)ebe(, ber fic^ am balancier T um einen 3flpffn bre()t, gegen einen Stift

fic^ Iel)nt unb burc^ eine geber x an feine Stelle gehalten it)irb. 2)ie

an bem ©nbe beö SSalancierö R beftnb(i(^e 9?oüe X brücft auf biefen

?5angl)ebel, f^eht ben ^Balancier T unb ta^ Sieb U n.\i^renb be6 (enteren

3;^eil6 beS auftvärt^ge^enben ^olbenfjubeö. SSenn ber Kolben an bem

^ö^ften ^^unft feine? ,^ubeß anfommt, [o gleitet ber ?5ang[)ebel t>on ber

9ioUe ah, unb ba^ ^eijfieb ftnft nieber. 2ßä§renb beö abifdrt? erfolgen?

ben ßuQii ftoft bie 9?oUe ben gangf)ebel in eine ?age fierab, u>e(tf)e ber

burc^ ^unftirungen W^ angebeuteten ä^nlid; ift, unb ge§t an Um öor»-

liber , ix^orauf ber gang^ebel in feine urfprünglidbe ?agc jurürffpringt. 2Iuf

ber linfen Seite üon gig. 1 ift ber gangl^ebel eben öon ber dioik auS^

gelöst n?orben unb bai' ^eijfieb ift ba^er im gaflen begriffen; auf ber

recf)ten Seite beflnbet ftcb ta^ Sieb in feiner tiefften Sage. Y ifl ein

(Srcentricum jum ^Betrieb ber Kolben unb beö ^eijftebe?. "DaSfelbe fe^t

üermittelft ber Stange Z ein um einen ^ap\en a brel)bare? ©elenf tn

oöciüirenbe Bewegung. 3n biefem ©elenf befinbet ftc^ ein Schieber b,

ber mit einem geber^afen öerfe^en i\t, um i^n in üerfcfciebenen (Sinf($nitten

beS ©elenfe? befeftigen ju fönnen. 2)iefer Scbieber fte^t burc^ eine

Stange c mit bem Snbe beß ^ebel? d in SSerbinbung, m\(i)ex entttjeber

einen Xt^eii be? Kalander? R bilbet ober mit i^m an ber nämlicfien 2lcbfe

befeftigt ift. 3luf biefe 9Beife fe^t ba^ (Jrccntricum biefen balancier in

^in* unb l)ergel)enbe iBelnegung. 2)ie ^anbl)abe e bient ?ur 33erfc^iebung

beö S^ieberß b in »erfctiebene Sagen am ©elenfe. Sefinbet er jid^ in

ber bejeic[)neten Sage, fo rotirt bie 2öetle D in ber burd^ ben ^feil an*

gebeuteten 9?ic^tung, nimmt er bagegen bie 'Glitte beö ©elenfe? ein, fo

fte^t bie 9)?aic&ine ]ti\i; befinbet er ftc6 an bem entgegengefe^ten (Snbe, fo

ift bie Sen>egung rücfgängig ; hei ben ^mf^enlaqen ftnbet eine 9}?apigung

ber ®efc^n>inbigfeit ftatt. 2){e öfonomifc^fte SJiet^obe inbeffen, mit er*

md^igter ©efc^nnnbigfeit ju arbeiten, befte^t barin, bie Äfappen, ivomit

bie gcuercanäle öerfe^en finb, ju fdbliefen unb auf biefe ^eife bie 5^er*

brennung im Dfen ju mdpigen. 2)ev Ganal f fü^rt ton bem unteren

16 *
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ßnfce beö Si^HnbevS in beu 9iecipientm G', ircld^^er mit feinen 9(töfiren,

Kolben, ^peijfteb u. f. w. bem oben befc£)riebenen öoUfommen gleich ift.

©ine ein ben (Srcentrtcumving befeftigte (Stange g bient jum ^Betrieb

einer !l)rucfpumpe h, tt)elc^e in ein hinter bem (S^linber befinb(icl)e6 9)?a*

gajin i Suft bvi'icft, [ottJo^l um bcn nott)igen 2)rurf ^u erjielen, a(6 auc^

um ben Suftüerfuft burd) hk gugen ju erfe^en, 2){efe 3)rucfpumpe, n^elcbe

gleid^faUö ^inter bem ß^linber liegt, ift burcE) ^unftivung angebeutet.

k ift eine Suftirfc^vaube , mittelft beren bie Stange ^ ficf) i?er(ängern ober

öerfürjen la^t, fo bap bie 3ufü^rung coni))rimirter Suft üerme{)vt

ober oerminbert ober aucE) ganj eingefteUt ivcrben fann. 1, 1 ftnb 9iot)ren,

njelc^e Don bem ?D(agaj{n nac^ ben (Siandlen fiiijxm, bie mit ben beiben

^vlinberenben communiciven unb mit aufioärtö fic^ offnenben 3ßenti(en t)er*

fet}en [mh , bamit, ivenn etwa ber 2)rucE in ber einen ober ber anbevn

6i;linber==8lbtt)eitung unter benienigen im SDiagajin finfen foUte, bie Suft

in bie be^felben bebürfenbe 2lbt^eilung beö (Sylinberö einftrömt. m, m, m ftnb

<Sic!^er^eilö»entile für bie beiben ßi;linberenben unb für ta& 9)Jagajin.

(Sine anbere burc^ baö ^rcentricum getriebene, §ier nic^t ftdbtbare

!£)rucfpumpe befinbet ftc^ hinter bem 9}?agajin, 3^re Function befte^t

barin, einen 6trom falten SBafferö ben Set)d(tern H,H' jujufü^ren;

0, o ftnb bie Slbftu^rö^ren. 9Jiit ben beiben (Snben ber ^v^'nber unD mit

bem Suftmagajin ftnb bie 9)tanometer r, r, r oevbunben, n^elc^e *4>reffungen

hi& ju 200 ^fb. per IHuabrat^oK anzeigen fonnen. s, s ift ber d'Jlantel

für ben unteren X^eil beg JKedpienten G; berfelbe ift mit 3'f9elniel)l,

Slfc^e über einem fonftigen fcfclec^ten 2BdrmeIeiter gefüllt,

2Bir lommen nun an bie SBefc^reibung ber 2lrt unb SBeife, toie t)k

SKafc^ine in 33etrieb gefegt wirb.

SBenn bie 9Jiafc^ine in 9tuf)e ift, fo ftnb hk 5]3reffungen auf bie

obere unb untere «Seite bcö Mbenö gleid^j le^terer ftetlt ftc^ al^bann

ton felbft in bie 9)citte be6 6t;Iinber6, in n)elc^er ?age er in Sig« 1 bar--

geftettt ift 9[ßdt)renb fid) ber S^ieber b in ber Wlitk be0 ©elenfeö a

befinbet, finb fdmmllic^e Salaneierö R, T unb T^ ^orijontal, bie Äolben

beftnben ft(^ in ber 9)iitte i^rer 9ieci))ienten unb \>a§ ^eijfieb am Soben.

5^adjbem baö j^euer angejünbet ivorben ift, f)eijt bie in ber Kammer J

drculirenbe flamme baö untere ©i)ftem ber 9K^t)rfn, bie Stangen be^

^eijfiebeö unb bie j^vifc^en benfelben bcfinblit^e Suftfc^if^t. 2Infangö tjäiift

ft(^ ber größere 3^^eil ber 933ärme in biefen Körpern an, nur ein f(einer

3^t)eil berfelben erreicht bie Suft obertjatb ber ^^eijftebe. 'Da nun bie

Sßirfung in jebem 9?ecipienten bie gleicbe ift, fo crfäf)rt bev Kolben immer

noc^ auf beiben Seiten bie gleii^e ^^reffung unb hUibt fomit in 9Ju^e»
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5lngenommen, bi'c JJurkl beftnbe fid^ tu hx ^ig» 1 angegebenen

Stellung unb bi'e ^>)?afc!^me folle nad^ ber 9?ic^tung beö ^[ei(ö in 55e<

Wegung gefegt werben, fo mu^ ber ü}?af^{nift ben geber^afcn beö ^c^te?

bevß b (cfen unb i^n mittelft ber ^anb^abe e nac^ bcm oberen ßnbe be6

©elenfeö ^m beilegen. iDiefe 33ert)egung bringt ben 53alflnc{cr R in \:!k

bargeftellte ^age, unb bri'idft ben ivolben beg S^ecipienten G^ t)innb; ju*

g(eitt) ftrömt bie Suft burd^ bie Deffnung biefeö !ioIben$ in ben oberen

?Ra\im be0 Diecipienten unb in bie Siö^ren beö 33c^d(terö IV, u^oburc^

bie burc^ bie glamme bargebotene Sßarme abforbirt wirb, ß^g'^icf) ^^^^

ftc^ ber ivolben P h\$ an ben oberen Zf)e\i beö 9iecipienten G, treibt

t\Q 2u'\t an^ ben oberen 9iö[;ren unb bem oberen ^§eil bog Oiecipienten

bur^ ben ©anal P f)inab. 2)er ^eijfc^ilb U wirb gleid^fatlö gehoben

unb niebergelaffen , waö jur (^olge f)at, bap bie in bem unteren Zi)dk

beö Olecipienten entljaltene ?uft rafc^ über bie Oberfläche ber f)eipen Stangen

unb burc^ tk unteren Reifen dibf)im l}inftreic^t unb eine gewiffc Duan*

tität 9Bärme aufnimmt. Xk fic^ erpanbirenbe tjei^e Suft t()ei!t if}ren

2)rucf öermittelft beö ßanale^ f bem ivolben B mit, unb bie 93]a[(^inc

beginnt [ofort i^re Bewegung.

3ßäf)renb beö ©angeö ber ?Oiafc^ine ift bk 9iei§enfolge ber 2ßec^fef,

welchen bie Suft beS Diecipienten G unterliegt, fofgenbe. ®egen baö ß^nbc

beö abwärts ge^enben unb am 5lnfang beö aufwärtöge^enben ÄoIbenfjubeS

befinbet fid^ baS ^eijfieb am S3oben beö 9f{ecipienten. 33eim 9?iebergang

beö £olben6 P ftromt bk ?u[t burd^ ben ^anal p unb tf)eilt eine beben*

tenbe Cluantität iljrer freien 2Bärme ben in biefem (^anal befinblid^en

!Drd^ten ober ?DietaÜftreifen mit. 5)er Oteft be6 SBdrmeüberfc^uffeö ber

Suft über tk 2Bärme beS in bem 33e^ä{ter 0^ beftnblic^ea 2ßaf[er6 wirb

burc^ bie Oberfläche ber oberen ^öf>ren unb ber ©taugen q abforbirt. 3)er

aufwärtege{)enbe Äolben comprimirt biefe :2uft, unb bkfc Sompreffion ex^

jeugt SBärme, welche gleii^fatlö burcl) biefe Stangen unb 9töf;ren abfor-

birt wirb. SBürbe biefe 2ßärme ber ?uft ni^t entjogen, fo würbe bk

«Spannung ber (enteren june^men unb ber S3ewegung beS i^olbenö einen

SBiberftanb entgegenfe^en. ©egen @nbe beS 5Iufgange0 unb beim Seginn

bcö S^tiebergangeS beö ifolbenS P firömt t)k ^u\t burdb ben Sanal p
(}inab unb nimmt ben größeren ^()eil ber SBärme, weld^e fie üor^er ah^^

gegeben , i>on ben !l)rä^ten unb fonftigen Wärmeleitern wieber auf,

SBä^renb ber erften ^^äifte beö 9^iebergange§ wirb ba§ ^eijfieb t auf unb

nieber bewegt, unb bk Suft nimmt baburd^, bap fte über beffen Stangen

unb burc^ bk unteren ijn^en d\öf)xen ()inftreict)t, ben 9fJeft ber freien

SBärme auf, welche ju i§rer S^emperaturer^o^ung unb eben fo bk latente

2Bärme, wel^c ju i^rer (Srpanfion not^ig ift. 2)aburc^ ift ber (S^cluö
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ber Dperntionen in tmi mit bem oberen (5t)Iin bereu bc »erbmiDenen yte*

cipienten gefcftloffen. 2:ie gleirfjen rpeinticnen UMeberf)oIen ftc^ in bem

nnbern JHecipienten , trenn man ftc^ nur ben nuftt)art*ge^enben ftatt beö

abiüdrt^geric^teten .l^ubeö benft.

LIV.

lieber einen nenen 2)rnrt - 3nbiCQtov für ^ampfmafd)inen

üon t§cn. ©Uir; berief)! beö !. ©eneral-Sergroerfö»

3nfpector6 6ombe3 ju ^ariö.

Slu« bem Bulletin de la Societe d'Encouragement, 2)ect)r. 1854, ©. 713.

gSit 9Ibb»6un9«n auf Zab. IV.

2Batt benannte ^nbicator einen 2lpparat, mlä^ex jur SBeftim*

nuing beö iDrucfö bient, ben ber !Dampf auf eine öon ben ^^I^^c^^n beß

Äolbenö einer 2)ampfmafc^ine auöübt, ii^elc^er 2)rucf ben fuccefftöen <SteI*

hingen entfprii^t, bie ber itolben in ber t>üUftanbigen ^eriobe feiner nne*

berfe^renb gerablinigen Seivegung f)at 2)er 2Batt'fc^e Snbicator, fo

wie if)n il^rebgolb in ber erften 5luf(age feineö SBerfeö über Tampf*

mafc^inen befc^rieb , befte^f au^ einem fleinen metallenen, calibrirten (^ij*

linber, ivel^er mittelft eineö Slnfa^eö , ber mit (Scferaubengeirinben oer*

fef)en ift, mit einer Deffnung in bem einen ber 'iecfel beß 9)?afd)inen*

ü)Iinberß in SSerbinbung gebra(f)t tvirb. 9}?ittelft eineß ^a^nß fann bie

QSerbinbung jiDifc^^en ber 9J?af(^ine unb bem ^nbicator-ß'^linber nac^ 35e^

lieben unterbrochen werben j le^terer entljdit einen ifolben, n)el(^er mit

bem einen (5nbe einer fc^necfenförmig genjunbenen geber »erbunben ift;

baß anbere (Snbe biefer ^eber ift an bem !Derfel eineß ci;linbrifc^en jRaumeö

befeftigt, weidjn ftd^ über bem calibrirten Si;linber befinbet unb ber Spring^

feber alö ®el)dufe bient. (Sin an ber Äolbenftange befeftigter ©riffel

folgt allen 33eroegungen berfelben. SSenn man nun annimmt, baf bie

33erlängerungen unb 93er{ürjungen ber (Springfeber ben außbel)nenben unb

iufammenpreffenben Äräften proportional fmb, ivoburcf) fie bewirft werben,

waß innerl)alb gewiffer^rdnjen wirflic^ ber gall ift, fo wirb bie (Stellung

beö ©riffelö in jebem Slugenbticf ben pofitiüen ober negatit>en Ueberfctju^

beß 2)ampfbrucfß angeben, welcher gegen tiz untere glad^e beß Snbicator:»

folbenö nac^ 5lbjug beß gegen beffen anbere gläc^e wirfenben almofp^äri*

fc^en 2^'rucfß ausgeübt wirft. 2öenn man baf)er tiic Äolbenfldc^e beß
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Sntiicatorö genau nii^t unb turc^ birecte 9]erfuc6c bie SBcrIängenmg ober

tk QSerfürjiing befttmmt , n?el(ie bie (Springfcbev hü jebem i^ilcgramm

SeUiftung erleibet, fo fann man einen 9)iaapftab ^erfteUen, beffen 9cu[I*

pun!i berjenigen Stellung be^ Sc^reibgtiffel^ entfpvi^t, wchi fic^ bic

geber in i^rcm natürlid^en 3uftanbe befinbet, unb beffen gleicfce 2^^eilungen

über unb unter bem 5cuÜpunft ben iebeemaligen Ueberfcfcup beö Tampf*

brucf^ jreldber auf ben Äolben nac^ SIbjug beö äußeren atmcfptiärifcfcen

Xrucfö tvirft, unb ben jebeömaligen Ueberfcfcu^ be^ atmo[p§äri[ct»en ^Trucfö

über ben Xampfbrucf in 3f^"ff^ii fi"^i^ Sltmcfp^äre (ober in 3^^)"^^!^'

ßiiogrammen per Cuabratcentimeter) angeben. Um tk grap[;ifc^e Xar^

ftellung aller Stellungen beö ©riffele ju erl)alten, n?elc^e tm (Stellungen

tc^ Äolbenö ber Tampfmafcfeine hd einem ücllftänbigen boppelten Äolben*

lauf entfprec^en, ließ Sßatt öor ber Sleifeberfpi^e einen Streifen ^^^apier

fic^ beiregen, ber auf einen üiererfigen jHaljmen geleimt irar; biefe^^nipier*

tafel lüurbe einerfeite öon einer Schnur gebogen, tvelcfce über eine 9iolle

lief unb mit bem ©nbe ber Äolbenftange ober mit einem ^unft bc6 ^a^

lancierö ber 3)tafc^ine perbunben luar , anbererfeits burcl) ein ©egenge*

tt>id^t, iveld^eö an einer ebenfall6 über eine D^oUe laufenben Schnur §ing.

Xer ^^apierftreifen macbfe ba^er eine Seiregung , «jeld^e berjenigen beS

Äolbenß glei(^ ober proportional irar, nac^ ber einen ober ber entgegen*

gefegten Seite ^in, je nac^bem fic^ berifolben bem S3oben be6 (Si;linbere,

an icelc^^em ber ^nbicator angebracht war, näherte, ober »on bemfelben

entfernte. Ü^ie Sleifeberfpi^e jeicfinete ba§er auf biefem Streifen hü

einem boppelten ^'olbenlauf eine gefc^loffene (Eurüe, beren pofitit»e ober

negatiöe Crbinaten, X)on ber 9?uUlinie (9?ullfpannung ber geber), ber

fogenannten atmofp^ärifc^en ?inie au^ge^enb, ta^ 2)iaaf ber ^^reffungen

ftnb, ivelc^e auf ben Äolben, nac6 Slbjug beö atmüfpl)arifc^en 2)rucfe, au^;«

geübt trurben. 9timmt man nun an, ta^ tk ^rcffungen auf bäte

Seiten beö Äolbenö in berfelben Crbnung auf einanber folgen, fö

wirb ber gldc^enin^alt ber Gurt^e, multiplidrt mit einem (5oefficienten,

welcber t^on bem £clbenquerfc6nitt unb son ben »er^ältnißmäßigen ''y)laa^i

Haben ber Slbfciffen unb £)rbinaten abfängt, bie bei einem finfacf)en3uge

bem Äolben mitgetl)eilte Äraft angeben. 2luö ber gorm ber ßurüe ift

and) Die jebeömalige 3)ampfrertbcilung in ber 9)cafc^ine erfic^tlic^.

2)a ber SBati'fd^e Snbicator fcfcanerig anzubringen war, fo pcr#

breitete fic^ feine Senn^ung in ten 9)kfc^inenbauwerfftatten nic^t, unb

er blieb ba^er ßielen ßonftructeuren unb 5)ampfmafc^inenbefi$ern lange

3eit unbefannt. 3m 3a^re 1831 machte 9Jiacnaug^t 3u ©laögow
ba6 Snftrument tragbar unb xi(i}iek eö bequemer ein, inbem er ben *^a#

pierftreifen, Welcfcev ben 35leifeberftric^ aufnimmt, auf ben Umfang eineö
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6i;linberö tricfeUe; U-^elc^er ftc^ um feine 2lc^fe bve{)t5 tiefe ift )>aral(el

mit ber 2l(^fe beß auöt]ebof)rten 3nbicator^-6i)linber^ unb ru^t auf einem,

nn bem le^tern nn9ebra(f}ten «Siip^jovt. 3lm ^u^ beö G^^linberö, tt)elrf)cr

baß ^^apier trä^t, brachte er eine ©piralfeber ^Xi , beren eineö @nbe mit

ber feften Steife unb baS anbere mit ber innern c^Iinbrifcf)en 2Banb üerbunben

u>ar. 2)en äußern Umfang be6 ^i;linberö 5?erfaf) er mit einer Äel)lc nac^

2lrt einer dioUe, unb tvicfelte eine ®cE)nur barauf, u^e(cf)e über eine Heine

grictionßrolle laufenb, für ben Sßerfuc^ an einem geeigneten ^unft auf

einem ber eifernen @tdbe befeftigt tverben mup , bie in einem Kreisbogen

einen ber «Scheitel bc6 -^aranelDarammeS jur (^krabfü&rung ber i?clben#

ftange jurücftjalten. 2Benn ber ?[)?afc^inenfo(bcn fic^ bem 5Boben beö (^\)==

linberö mt)cxt, an ivelcbem ber Snbicator angebracht ift, fo wirb ber baö

*4?apier tragenbe (S^linber im\ ber <Sc()nur gebogen unb bref)t ftd^ um feine

Slc^fe; hd ber 53etticgung bcö Kolben^ in entgegengcfe^jtcr 9vic6tung unrb

biefcr 6i;linber burd^ t)it SBirfung ber ©piralfeber ivieber jurücfgefü^rt.

2)ie ©riffet* ober 33Ieifeberfpi0e , \m\<S)e mit bem Snbicatovfolben

i>erbunben ift, nn'vb biß auf baß beu^eglic^e ^^apier geftellt unb jief)! auf

bemfelben eine gef(^Ic»ffcne (Surt?e. 2Benn nun baß ^nipier nac^ bem 5?er*

fuc^ iveggenommen unb alß ebene %la(i)c aufgerollt wirb
, fo ift ber

glacl)enint)alt biefer ©urüe jiemlid) proportional ber Kraft welche ber

iXiampf bei einem einfachen ^WQe auf ben Kolben außübte. S3ei bem

?DUcnaug£)t'fd)en Snbicator wirb ber Kolbenjug ber ÜJiafcljine burc^

eine Sänge ton l)öc^ftenß 1 2)ecimeter (4 3^10 bargefteüt, weil biefe

Sänge ftetß geringer fei^n muf alß biejenige wel(^e ber baß Rapier txa--

genbc 6t;linbev , ivclc^er nur etwaß weniger alß eine ganje llmbre^ung

um feine 2lc^fe machen barf, auf feiner ^^eripf)erie entwicfelt. 2)a bie

6(^nur jeboc^ nid^t mit einem fünfte ber Kolbenftange ber ü)iafc^ine

»erbunben ift , fo fmb bie 2lbfciffen ber (iwx'oe ben lunt biefem Kolben

burc^laufenen 9fiaumen nicf}t genau proportional.

§llle biß ieljt in ^^v^inheid) angewenbeten Snbicatoren finb nur ?Ib*

änberuugen beß ?0?acnaugl)t'fcl)en, welcl}er juerft in ben Annalos des

Mines, 3at}rgang 1839, S3b. XVJ @. 519 (poli^tedjn. Journal 55b. XCI

(5. 258) bef(^iieben worben ift. 33ei bem Snbicator üon 9Jiartin unb

9({aV}monbon, welcher im Bulletin de la Sociale d'Encourageinent,

3al)rgang 1843, ©. 533 (poli}tecl}n. Journal 3?b. LXXXVII ©. 1) be^-

fctirieben ift , wirb bie 33cwegung beß ba^ ^^apier tragenben ^ylinberß

»on einer ©c^niur bewirft, bie fic^ um einen tteinen 6i;linber wicfelt, ber

einem 9tabe t)on gröperm 2)urcl)meffer alß 5l(!^fe bient unb um welchen

man bie Schnur fcljlägt , bie man unmittelbar mit ber Kolbenftange ber

SBfJafcbine t?erbinbet. '^ci biefer ?[norbmtng mup bie freißformige ^ewe*
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gung be6 ?Pa)){erö, ivcnn man bte ^Berlangerungen unb QSerfürjungen ber

(gdtnürc unbevücffiittigt läf t,
genau ben 9täumen proportional fe^n, n^elc^c

i?on bcm 5J(afcfcinenfc(0en burc^faufcn werben.

33e{ bem ^nbicator be0 ,§rn. ^niil ©arnier, befc&rieben im Bulletin

de la Soci^t^ (l'Encouragement,3a(}rgang 1846 (£.479 (pot^tec^n. Journal

S?b. cm ©. 1) i]t bevDuevfcfnütt beö au^gebofirten (Ev^linberS großer alt>

fcei bem 3nftniment ber i^^xn. 53^ artin unb 9?ei;monbon. (Sin

jwetter Gi^Iinber, neben bcnijenigen beftnblic^, auf ben fid^ bie 6p{^e be?

@riffe(ö ftüljt, trägt einen ^apierftreifen , öon ireld^em man mittelft einer

eigentf)ümli(^en 2lnorbnung bie fuccefftoen 5^E)ei(e auf tm erften S^Iinber

übertragen fann, fo ba^' man im (gtanbe ift auf bemfclben <Btxdim

met)rere gefctloffene Kurven ju »erjeidbnen, bie burd^ einen fleinen 3^'=*

fcfcenraum ton cinanber getrennt finb, ba^er man ta^ Rapier nicf)t bei

jlebem 5Serfud) auSjuwed^feln braucht.

!Dcr nun ju befprec^enbe ^nbicator beö ^nu 6(air jeicbnet n*
burdb neue unb jtnnreicte Sinricf^tungen auö, tt>e(c^e UM'cbtige 3Serbcffiv

vungen bilben. 9}ian fann mittelft biefcö 3nftrument6 auf einem langen

*)?apferftreifen, irelcfer um einen (J^Hnber geiricfclt ift , nac^ 33elieben ge^

fcbloffene Smi^en t^erjeidbnen , von benen jebe einem ganjen 6piel beö

Tampfmafc^inenfolbenö entfpricEjt, ober eine ununterbrochene durfte, bie

einer großen 2lnjat)l von fuccefftyen Jvolbenfpieten entfpricbt. 2luc^ f)ier

ift eö eine an i^rem einen (Snbe mit einem ^^un!t ber i?o(benilange ber

?9tafc^ine »erbunbene (Schnur, u^eldbe einer 9?otIe unb if}rer Sldbfe eine

ahredbfeinbe brefjenbe 33en^egung ertf)eilt. ^r. Slair l}C[i früf^er bie

S3eivegung ber 9?offenac6fe auf bie ^i;Iinber, auf benen fic^ \)a^ ^^apier

entmicfelt unb aufunrfelt, mittelft einer boppelten ©ctmur übertragen; nun

gefcbiel)t eö aber baufig, bap biefe Scbnüre, ttjelc^e ft^ um eine Slcbfe pon

fef)r fleinem "Durcfimeffer legen unb ftc^ an ben D^änbern ber metallenen

3;^eile (in bem fleinen S^^iH'^^ni'^iwm biefer Sld^fe unb ber ^e^te ber

JRolle am unteren Snbe be^ (^ylinbevi?, irelcfcer baö ^^apier trägt) reiben,

inä^renb beö 33erfuc^^ jerreipen. 5[l?an mup al^bann tci^ ganje Snftru*

ment awi" einanber neftmen, um bie jerriffene ©c^nur nn'eber ansufnüpfen

ober burc^ eine neue ju erfe^en — eine langbauernbe unb für jeben @rpe#

rimfentator, ber nicbt fe§r gemanbt unb mit ber ßonftruction beö 3nftru#

ment6 genau befannt ift, überbie§ fd)n>{erige Slrbeit. ^r. ßlair liat

bann biefem 9ia(^tl)eil baburrl} abgel)olfen, \}a^ er bie ©c^nüre burd^ ein

©t)ftem öon Schrauben erfe^t, beren @änge in W ^i\\:;m •om Siäbern

treten, n)elc^e auf ben 2ld)fen beö einen Siilinberö angebrad^t fmb. lim

eine ununterbrod)ene G'urte ju erhalten, W einer Steige auf einanber

folgenber ©piele be6 "Dampfmafc^inenfolbenö entfpridbt, mup bie UM'eber*
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fe^renb fvetöförmifle 33e\vegung, Jveld^e einer ^olk unb if)xex Slr^fe ert^eilt

mtrbe, bcn brei Gi^linbcrn über mi(i)e ber ^apievftreifcn get^t , eine un*

unterbrochene frciöformige 35en)egung ertE)eilen, mit möi^lic^fter 33ermeii

bung jebee ß'^i^'^tn-Iufte*. ^r. Slair erlangt biefeö Oiefultat burd^ fol*

genbe Slnorbnungcn : bie 2(c^fe ber 9?oüe, tvelc^e bie ttjieberfe^renb rotivenbe

S3en)egung ert)ält, ift auf einem fleinen Z\)di i^rer Sänge mit jivei

<5(^rau5cngeu>inben, i^on 9lci(^er (Steigung, aber öon entgegengefe^ter

9ti(^tung i>erfe^en , UH>Id^e ftd^ folglich gegenfeitig unb fo burc^fcj^ncibcn^

ia^ fie t}a§ 2lnfet)en t)on Spieen t)aben, beren S3a[en auf ber(Sntivicfelung

ber c^linbrifctjen Dberfläc^e beö Äernö ^araüeiogramme wären, ivelc^e

bie boppelte Steigung einer jeben (Schraube auf ber SBaftö beö (S^^Iinberö

jum fpiljen SBinfel ^aben. 2)ie[e 9'iau()igfeiten ober (Spieen greifen in

3ä^ne, mit entgegengefe^ten Steigungen, bie fic^ auf ber *^eripf)erie jnu'ier

3täber beftubcn, welche fic^ um eine gemeinfc^aftlic^e, auf berjenigen ber

(Schrauben fenfrec^t ftef)enbe 2Id}fe bref)en. 'S)a tic beiben ^iäber um

if)re gemeinfdjaftUc^e 2l(^fe lofe laufen , fo u>erben fte jugleic^ burdb bie

beiben Schrauben beilegt, ober inelmef)r burc^ bie ©pi^en, ivcl^e mit

einer gläc^e gegen bk ^äi)nt beg einen 9tabeö unb mit ber anliegenben

gläc^e gegen ^k ^ai)nc beö anbern treten, fo t)a^ fie hd einer 2)ret)ung

ber 2[cbfe ber boppelten Scf)raube, gleidie !l)rel)ungen um i^reSlrfjfe, jebcr^

in umgefet}rter ^icbtung, erlangem 2ßill man , ba^ fic^ biefe 2lc^fe ober

SBellc ftetö in berfelben Diic^tung bre^t, j. 33. öon rechte nac^ linfö, fo

mu§ fte notf)n)enbig in bie' Semegung berjenigen 9tabeö gebogen iverben,

irelc^eö fict) i^on recbtö nac^ linfö bref)t, unb t)ingegen nie in bie 5Bewe*

gung beöjenigen, tuel^e fi^ in entgegengefe^ter Otic^tung brel)t. ßu bem

(Snbe ift bie SBeÜe mit imi »terftraijligen Sternen t)erfet)en, i^on benen

ber eine in ber ßbene beö obern unb ber anbere in berjenigen beö untern

3a^nrabeö liegt, unb jivar im Snnern biefer Oiäber weld}^ trommclartig

fmb» 2)ie Strahlen eineö jeben Sternö ftnb burcb Sln^änge verlängert,

roelc^e um einen Stift benieglid^ fmb, ber fte mit ben firen Strahlen r>er*

binbet, unb bie ($nben biefer Slnfä^e treten gegen bk innern cv;linbrifc^en

Dberftäc^en ber JRäber ober i?ielmef)r Sf^abtrommehu !Der innere .I^alb*

nicffer biefer ^Trommeln ift etwa^ Heiner al6 bie l\inge ber Strahlen ber

(Sterne, »on bem SOtittelpunfte an, plus ber Sänge ber 2ln§änge ii^elc^e

fte »erlängern, bafjer tk Sln^dnge einen fefjr ftumpfen SBinfel mit ben

3{abten machen. 2)a nun biefe ftumpfen SBinfel gleiche 3fii^tung in beiben

6)9ftemen Ijaben, fo uu'rb offenbar bie Slc^fe ftetö i^on ber !l)re^ung be6*

jenigen ber beiben Diäber mitgefüf)rt, irelc^eö burc^ feine 3teibung auf

ben (Jnben ber Slnbänge bk\c Sßinfel ju oergropern furt)t, unb bagegen

niemals burcb ba^jenige ber beiben 9täber, ivelcbeö fte ju t>erf(einern fuc^t.
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2)a tie 2(n§ange immer auf tk innere Cberpd^c ber JRaber hücfen,

gegen irelcfce fie not^igenfallö fcurc^ leiste Gebern gehängt tperben fönn*

ten, ]o fann ^icfe ^oppeIte gperning beim llmfebren ter CTre^ung^ricfttung

ter Reiben JKaber nur fef^r geringe 3fit»filufte »eranfaijenj tiep \\t auc^

Ui tm (Slair'fc^en 2(pparat kr gall. (50 genügt ba^er, einen ber baö

^apkx tragenben ^i>Iinter , benjenigen auf trelc^em ber betveglicte ©riffel

[(treibt, mit tex gemeinfctaftlic^en 2lc^fe cber Sßetle ber beiben 9iäbcr

mittelft einer 5^rucff(traube ju t^crbinben, um eine ununterbrocfcen rotirente

S3eiregung biefcg (St^linberö ju erlangen, iveld^er bie bdbm anberen mit

fSiiU man eine gefifcloffene Quxu crf)alten, fo loSt man tk erlvä^ntc

'Xrucffc^raube ; ber auf ber Slc^fe angebrachte ß^linber, welcher ftetö eine

ununterbrochen rotirenbe S3ett)egung erfiält , lüirb bann frei unb nimmt

nic^t mef)r an ber 33eu)egung Zi)e\L 3« gleicher ^eit [teilt man, mit*

telft einer 2:rucf[c^raube ein 3>i^ni^iJb fe[t , n^elc^eö auf ber 2Belle cineg

antexn (Ji?linber6 ft$t unt ia^ burcfe eine einfache (Schraube betregt nnrb,

bte ficfc an einem anbern 3:i)eil ber DiotlemreUe beftnbet, um njelcbe bie mit bem

SOuifcbinenfoIben t>erbunbene @c6nur läuft. 2)ie alöbann an ber ttncber--

ff^renb rotirenben 33en?egung beö 3*J^nvabe0 t^eilne^menbe 2Belle über^

trägt biefe 5?en)egung auf bcn mit i^r rerbunbenen (5t)Iinber, irelcSer tk
beiben anbern mit fic^ jüijxt, wenn tk S3emegung in ber geeigneten 9iict;*

tung erfolgt, [o ta^ ber ^^apier[lreifen fic^ um if)n wicfelt. 33ei ber rücf*

gängigen Seivegung irirb ber ^.apierftreifen burcfc eine ©piralfeber ge*

fpannt erhalten , irelcfce mau mittelft einer 2^rucffc^raube mit ber 2(cbfe

beg britten (5t)linber6, um ben fic^ alebann ber »Streifen iüicfelt , t^erbun*

ben erl)ält. "^kk unb anbere ßinael^eiten iverben burc^ bie SIbbilbungcn

rerftänblicfcer n^erben.

Se^r bäufig trifft eö ftc6, bap bag Spiel beö metallenen i?ülben$ in

bem ausgebohrten Gv^inber ber Snbicatoren, melc^eS bei gen^öl)nlic^er

3:emperatur fe^r frei unb fanft üt, fc^nnerig irirb, nac^bem ber (5i}linber

burcü 3^ampf ext)i^t ivurbe. 2)iep xü\)xt gropentl)eil5 öon ben ungleichen

2Iu5bel)nungen beö Äolbenö unb bee ß^linberg ^er , n^elc^e nicfct genau

biefelbe Temperatur Imben. Um biefem llmftanb ju begegnen, umgibt

^r. Glair ben auSgebül)rten (Si)linber mit einem anbern metallenen (5^*

linberj ber Xampf [trömt nun ju gleidjer 3e{t in t>a^ innere beö au?^

gebobrten 6i;linber6 unb in ben ringförmigen jRaum jn?i[c^en beiben, tvo*

tm<S) man eine faft ganj gleiche 3:emperatur ber ivirffamen Zi)c\k beö

5lpparat6 erlangt. §In bem 5lnfa^ beö Slpparatö, iromit le^terer auf

ben 33oben be6 ß^linberS gefc^raubt ift, beftnbet fid) ein ^at)n, ber mit

einem fleinen (?anal burcfcbc^rt ift , beffen Slcbfe rec^tn^inflicfc an] bei*
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jemgen ber Ceffnung fte^t, welche bie QSerbi'nbuiig jirifc^cn bem 3J?a='

fc^ineiu unb bem 3nbicatorj(5^Hnber ^crfteHt. 3ft biVfe ^Sevbfnbung unter*

brod^en, fo üertnnbet tiefer ffefnc (Eaml ben 3nbicatür^(FvIinber mit ber

aufern 2(tmcfpf)äre burc^ eine entfprec^enbe Oeffnung , ttieUte an ber

©eite beö ^a^nge^viufeö angebracht ift. 9J?ittelft biefer (Einrichtung reinigt

man ba6 Snftrument i>on bem 2Öaf[er, irelc^eö 'con bem t5erbi(^teten

2)ompf berriif)rt, unb üerficfiert ftc^ , ia^ beibe Seiten beö i^olben^ in

gleicher Sßeife bem atmofpf)ärif^en 2)rucf auögefe^t ftnb.

SJian f)at n^iebertjoUc 33erfudbe gemad^t um an bem 2)rucf==3nbicator einen

3äf)Iappiirat (total isatour) anzubringen, ix^elcber bie auf ben £o(ben einer

50iaf^ine unif)renb eine6 mehrere ©tunben langen 33etriebe6 ausgeübte

^Triebhaft angibt. "Der t)erftorbene Öapointe ijatk m berartigeß 3n*

ftrumcnt x^erfertigt, n^elc^eö id) felbft hei einer t^on ben Dampfmafciiinen

ber atmofp()äri|'ctjen 6ifenbaf)n t)on @t. ©ermain »erfuc^t tiahe, ber ^äijU

apparat wirfte recf)t gut, trenn tie SJiafc^ine fel)r langfam ging, fein

©piel fam aber burcb bie ©rfcbütterungen in llnorbnung, fobalb bie 9)ia-

fc^ine normalmäpig betrieben irurbe. ©ett^i^ ift eö numigftenö fe^r fc^U'^er,

mit ben totaliftvenben Sfi^f^PP'J^^ten, trelc^e nac^ ben bi^tjer befolgten

^rincipien conftruirt finb, fiebere Slngaben ju erlangen; aud} müßte man

fte ftetö burc^ ®pannung^curx?en beö Tiampfe^, bie t^on ^dt ju 3^'^ '^'^^

ber 93tafc^ine felbft aufgenommen nierben , controliren. Sin einfacher

ßd^Ier, ivelc^er bie Slnjat)! ber Umgange ber 3)tafc^ine ti^af)renb mehrerer

Stunben regiftrirt unb ein Bnbicator, mittelft beffen man i?on ßcit jußfit,

entu'^eber einige gcfcbloffene (5urüen ober eine ununterbrocbene (Surt^e, iveld^e

brei über Pier auf einanber folgenben i?oIbenfpieIen entfpricbt, aufnimmt,

genügen, um mit alter it)ünf(^en6n)ertt)en ©enauigfeit i)ie Umftänbe beö

(gpielö einer X'nmpfmafc^ine imb bie auf ben ifclben in einer gegebenen

ßeit übertragene ©efammtarbeit ju erfaf)ren.

2)er 2lu6fcfnip für mecf;anifcl)e iJünftc erfennt ba()er an, baf ^r.

Slair (5U ''^^ariö, rue du Cherche -Midi no.93) bie befannten pubica*

toren burc^ finnreic()e imb neue ©inricbtungen n^efentlic^ »erbeffcrt f)at,

fo ba9 man mit feinem Snftrument bie t^ariabeln (Spannungen beö 3)ampfe6

ober jeber antern eiaftifc^en S'üffigfeit, tt)elc^e jum ^Betriebe üon X'ampf*

ober ;^uftmafc^inen benutjt tvirb, beftimmen fann.

«Bcfc^reibung bcö neuen bynamometrifc^en Snbicatorö»

??ig. 6 Porbere Slnftc^t beö Snbicatorö, beffen unterer 3:f)eil alö

^ trcggefdniitten gebaift ift, um ben Äolben unb ben *J]umpenforper bar*

juftelfen.
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%i^. 7 t)orijouta{er Xuvdbfcbnitt be6 2lpj.Mvatö nad) ter ?iiüc A B,

gi'ä. 6.

gig. 8 iinberer fjorijcntalcr Xurdb[d)nltt nacb ber ?inie C D, gi^. 6.

gig. 9 fcnfrec^tcr 2)urc^f.1 nitt beö (^ölinber^ T.

gig. 10 bie ©cfcvaube of)ne (Snbe mit jU'^ei fid^ burc^freujcnben ®(f

aM'nben, unb bk 9iäbfr mit fd^iefen ßc[f)i\en, in ivelcte fte eingreift, be*

[onberS bnrgeftellt.

gig. U unb 12 9ftof)re mit SSIeiftift jum 33erjeid^nen ber ^un>c

auf bem Rapier, im Slufrip unb im 'Durc^fcbnitt nvic^ ber 2lc6fe.

©leicfce 33uc^ftaben bejeicönen in allen giguren gicicbe ©egenftdnbe.

A 6v)Iinber, n^el^^er ben ^nbicator umgibt. B Äolbenftange. C
bot)U\- ^Dtetallfclben. D ^umpcnförper. E mit einem ^cif)n üerfe^eneS

*Ref)renftiicf, »jelc^eä auf bm 2;e(fel beö iTampfmafd^inen ? (5i;linber§ ge#

fc^raubt irirb unb tciö ganje 3nftrument mittelft einer Scbrnubent^erbin«

bung tragt. F (gpringfeber, irelc^e in einem über bem Gvlin^it'r A befinb*

liefen 6i)Iinber eingef^Ioffen ifi. 2^iefe mit punftirten Linien bejeic^nete

geber ift mit i^rem obern (Jnbe an bem 2)ecfel G, imb unten an einem

Dring befeftigt , ber in eine auf ber Äolbenftange B befeftigte O^io^re ge^

[c^raubt njorben.

H ^al)n mit boppcitcm SBege, um ben JKaum unter bem Äolben C
mit bem Innern beö 'Tampfcwlinberö in Q3erbinbung fe^en ju fonnen,

bamit ber Sl^ivat functionirt, ober um jenen Dtaum mit ber 2Itmofpt)dre

in 33erbinbung ju fe^en, bamit ta^ 95>affer ablauft unb ber atmofp^ärifcbe

^rucf unter bem Selben C f)ergefteüt «.M'rb.

1, 1', 1" brei fenfrecbte (S^Iinber, um n^eId^e fidb ber ^^ipierftreifen J

tüiifelt.

K ^J^latte, tveldbe tie untern (Snben ber (Swlinber*2l(fifen ober (£pinbe(n

aufnimmt.

L ^^(atte jur Slufnabme ber obern (Snbon biefer 2(dbfen ; fie wirb

t>on ben Säulen Z, Z, ^ig. 7 unb 8 getragen , n^eliie auf ber untern,

burcb eineScbraube mit bem Äörper bc^ Snftrumentö öerbunbene ^^fatteK

aufftef)en.

M «ffurbcl an ber Spinbel be§ 6i)[inberö I", ttjomit man if)m eine

rotirenbe Bewegung ertE)ci(t, um ben ^apierftreifen f^erumjurcUen.

N, N' S^oHen, um bcxcn eine tie Sdbnur genncfelt ift, wcl^c

mittelft eine^ ^afenC^ P mit ber jhirbelftange ber 9)?afd)ine in 33erbin*

bung ftel)t. 5)ian bebient fiel) ber einen ober ber anbcrn biefer ÜioUen,

je naftbem ber Äolbenlauf länger ober fürjer ift unb je nac^bem mon

i^n nad^ einem gro§ern ober Heinern 3)?aafftabe barftellen unll.
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Q SBBelle ber dioUen N, N', bte ftd^ in ben 3<^VH'f»^rt9fvn a, a bre()t

unb beren 2>erl(ingcrung R jlvei (5c£)rauben cijne ßnbe S unb T trägt,

iroüon bic evftc gleiche, aber in entgegengefe^ter Stic^timg ftc£) burc^freujenbe

©eunnbe ^at !3)icfe <B(ijxai\he S überträgt baf)er glei^jeitig in entgegen*

gefetzter 9t{c[)tung erfolgenbe rotirenbe 33c>regiingen auf bie beiben Stäber

U unb V, bereu 3^il)r\e [c^ief, unb givar biejenigen bcö einen rec^tö unb

biejenigen beö anbern linfö gefc^nitten finb, bamit fie jugleii^ mit ben

3äE)neu ber (Scbraube mit boppeltem ®e^t)inbe in Eingriff fielen. !l)iefe

Diäber befinben fi(^ an ber Spinbel beö (5t)Iinber6 T, laufen aber lofe auf

berfetben. 2)ie jitüeite Schraube mit einfachem ©eminbe T bett)egt baö

3af)nrabW, n>eId^eS an ber Spinbel beö S^Iinberö 1" ft^t unb lofe bar#

auf läuft.

X 2;rommet an ber Sßelle ber 9tot(en N, N', eine Spiralfeber cnt*

tjaltenb, welche bie ©dbnur fortivä^renb gefpannt erhält unb eine rürf*

gängige S3ett?egung ber ^toÜe unb if)rer Sßelle üeranlapt, n^enn ber 9}?a*

fc^inenfolben abn)ärtö gefjt.

Y 3;rommel mit ©perrrab, ivetc^e eine Spiralfeber enthält unb auf

ber SQBette beö G^linberS I angebracht ift , mit bem fte nac^ belieben

miltelft ber 2)rucff(f)raube c »erbunben werben fann.

A' ©tange, njel^e mittelft einer Siraüerfe mit ber i?oIbenftange fer*

bunben ift, beren 53etvegungen fie folgt. Sie ift mit einer ^ülfe B' üer#

fel)en, njeld^e einen 33leiftift enthält, unb bie man mittelft einer !Drucf^

fctiraube in beliebiger §i)l)e auf ber (Stange A' feftftellt.

C anbere ©lange, am obern @nbe mit einem ©c^raubengeminbe

t>erfeben, auct) befinbet fi^ an it)r eine ä^nlic^e ^ülfe B" tt)ie an jener.

'SHan firirt bk Stellung biefer ©lange, unb folglich ber ^ülfe B", mit*

telft einer ?Oiutter b unb einer ©egenmutter.

D', gig. 7, 9f{olle tvelc^e ben ^apierftreifen gefpannt erhält. 5Iuf

biefe Diolle brücft eine %^i}^x, ber man eine größere ober geringere ©pan*

nung geben fann.

c, c 2)rucffcl)raube, mittelft beren man ben 6t;linber I' auf feiner

SBelle unb bie Sirommel Y auf ber 9Belle beö (Ji;linberö I befcftigt. (Sine

äl)nlid)e 2)rurffcbraube geftattct ta^ ©c^raubenrab W nac^ ^Belieben auf

ber Sßeüe beß ßylinbere 1" ju ftriren.

d, gig. 9 unb 10, ©lerne m\^c mit ber ^t^linberiveKe I' in hen

©benen ber beiben Dtäber U unb V i?erbunben finb.

e benjcglic^^e 2lnl)änge an ben (Snben ber ©ternftral;len, n^elc^e auf

bie innern Dberfläcbcn ber jRäber U unb V bri'irfen.

Um einen ^^apierftreifen um bie ^j;I»n^fic beö l^nbicatorö ju legen,

lögt man bie 3)rucffc^raube , )Delc^e äum giriren beö 3ö^nvobeö W auf
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ber (5i)IinberlvcIIe I" bi'cnt. (Sin (Snbe te^ ©treifenö befefitgt man mit

9}tunble{m auf bcm Umfange beö 6t)I{nber6 I", unb tnbem man mm bie

Kurbel M bref)t, uncfelt man ben Streifen auf ben (5t){inber. Wlan fa^t

al^bann baö anbete ßnbe beö Streifend unb lapt if)n, tnbem man if)n

ahmddt, auf ben Umfang beö (5t}Iinberö I' unb auf bie (SpannroHe D'

übergefjen unb befeftigt \f)n mit 9}?tmbleim auf ben Umfang beö aufnefi-

menben (S't)(inbev^ T

SBiü man eine 9tei()e 'oon ununterbvo^enen ^un^en erhalten, welc£)c

mehreren, auf etnanber folgenben «Spielen beö 5i}?afcf)inenfolbenö ent#

fprec^en, fo lo6t man bie !Dvu(ffc^vaube, iveld^e jum ^iriren beöDtabeöW

auf ber $Ic^fe beößvlinberö I" bient, fo iine biejenige, «.'»oburc^ bie 3^rom*

mel mit bem (Sperrrabe Y auf ber 2öelte beß aufnef)menben (?i;Iinberö I

befefttgt irirb. SDxan jief)t bie 2)rucffd)raube c, gig. 9, an, wd^e ben

ß^Iinber I' auf feiner 2Bette ftrirt» 5Hßbann vvirb baö ganje Softem

ber papiertragenben Si)Iinber burc^ bie Schraube o^ne ©nbe S mit bop*

peüem ©ejüinbe, burd^ bie beiben ©c^raubenräber U, V, n>elc^e mit einer

2) obor Sperrung lierfef)en ftnb, unb burc^ hn Si^linber I' beivegt. 2)a^

mit fid) in biefem %aUe ber ^apierftreifen regelmäßig unb ü(}ne galten

auf ben (Splinber I aufn)i(fe(t, wixb le^terer üon einer furzen Schnur o^ne

(Snbe bewegt, welcEje über jn.Hn O^oÜen läuft, fon benen man bie*eine

mittelft einer 3)ru cffc^raube auf ber 2ßeWe beö 6\)linberö I ftrirt, ivafirenb

bie anbeve mit ber SBelle beö 6«(inberö I" oerbunben ift. 3)?an ftef)t

in gig. 6 bie dlolle x, irelc^e nad) 33elieben auf ber Slc^fe beö ßplin*

berö I ftrirt, ober unabf)ängig r>on bemfelben gemacht n^erben fann ; man

ftef)t ferner bie S(i)nur y, welche über bie jn?eite diolk auf ber Sßellc beS

Gt^ltnberö I" ge^t,

SBiü man eine gefc^Ioffene Suröe erhalten, fo lößt man bie 3)rucf*

f(i)raubc c, tt)elcf)e ben (S^linber 1' auf feiner SBelte ftrirte unb läpt bte

9ioUe X auf ber SBeUe beö (5i;linberö I lofe laufen. !l)agegen firirt man
burd^ 5lnjte^en ber 2)ru(ffc^raube ba^ diab W auf ber SBelte beö (5i)*

linberö I" unb bie ^Trommel mit bem Sperrrabc Y auf ber Sßeüe beö

aufnet)menben (S^linberö I, unb fpannt enblicb mit ber ^anb bie Spiral*

feber in berSirommel Y. Unter biefen Umftänben beit)egt nun bie Schraube

o^ne (Snbe mit einfad^em ©eminbe T, mittelft beö diabe^ W, ba^ ganje

Si;ftem unb ju^^ar mit n)teberfeJ)renber Diotirung.

(Sf)e mau bie 33erfuc^c beginnt unb nac^bem ber Slpparat mit ^Papier

loerfe^en unb auf bem 3)ecfel beö SDiaf(^inen^Si;Iinber? angebracht njorben

ift, befeftigt man bie 33[eiftift;^^ülfe in geeigneter ^o^e auf ber Stange A'.

Slrbeitet bie 9)taf(^inc mit ,ir)oc^brucfbämpfen unb o^ne (yonbcnfaticn , fo

befeftigt man bie ^ulfe in ber 9M^e ber untern ßnben ber ba^ Rapier
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traijeiibm (5i;Iniberj betreuet nmii bie 9)^af*ine aber mit 2)äni))fcn i^ou

fe^r nieberem 2)iucf unb mit ßünbenfation
, fo befcfti^t man bie ^lilfe

in ber 9M[)c ber obern dnbm jener ßi;Iinber. ^ie (Stange C unrb

mittclft ber 9)(Utter unb ber ©cgenmutter in einer folc^en ©telUmg firirt,

baß bie €pi(jc ber Don biefer (Stantje getragenen Sleiftift^ülfe genau in

berfelben .^ot)e ftetjt wie bie 6pi^e ber .§ü(fc auf ber ©tauge A', ivenn

beibe Seiten beö Subicatorfclben^ gleichmäßig ben atmofp[)arifc^en !Druc£

erleiben. 9)ian überzeugt fic^, ta^ beibe 33Ieiftifte alöbann auf bem ^a^

pierftreifen eine unb biefelbe Sinie jietjen.

Unter biefen Umftanben üerjei^net ber 33Ieiftift an ber feftgeftelltcn

©tange C imiftrenb beö 33erlaufö ber SSerfud^e bie at mofp^drifc^e

?ime, tvafirenb i;u glei^er ^dt ber 35Ieiftift ber belveglic^en ©tauge A'

bie (Jurve ber fuccefftüen ^ampffpannungen jei^net.

LV.

Apparat pm ^^onuätmen beö ^peifewafferö für Socomotben,

welchen fic^ 3o^u Äerf^aW; 3ngenieui: p I)ublin, am

30» 3auuar 1854 patentiren ließ.

9lu3 bem London Journal of arls, 3^fcbr. 1854, @. 420.

OTit atbbiltungen auf Slab. iv.

2)er ©rfinber benu^t jum 93üiivarmen beß ©peifewafferö üor feinem

Eintritt in ben if effel ber Socomotioe eine fc^mieb- ober gupeiferne Kammer

f)inter ober Vor bem geuerfaften ober in einer fonft geeigneten Sage ^'wU

fcfeen ben pumpen unb bem Sienber.

gig. 18 ftettt ben f)interen 3:;§eU einer Socomotive mit ber 93orn)drm*

fammer im fenfrec^ten Sdngenburct)fc^nitte
,

gig. 19 ben 33orit)drmer im

.l^ori3ontaIbur(^fd^nitt , unb jtvar i^on unten betrachtet, bar. .^inter bem

geuerfajlen b ift eine fd^miebeiferne Kammer a angeorbnet unb an bie

gußplatte c ober baö 9)?afc^inengcfte(( befeftigt. (Sine an it)rer unteren

©eite mit feinen Soc^ern bur(^bo()rte 9io[)re lauft t)on bem einen (Snbe

biefer i?ammer jum anbern, unb ftel)t mittelft ber ©eitenro^ren e,e mit

bem 3::enber in 5?erbinbung. 2tn bie 2)iittc ber burc^loc^erten 9^ijf|re d

fcijliept fic^ baö fönbftiiff f ber Üiampfröl^ren g in SSerbinbung mit bem

unteren ^t)eile beö 9hi?blaferof>rö. 5)aö anbere (Snbc biefer 2)ampfröl)re

ift in ber 9tauc^fammer aufn)ärtö gebogen, fo t)a^ H obevl;alb be$ 993affer*
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niüeau im 3^enber ftci) befinbet. iliic !Dampfrüf)re läuft burd^ bcn 2lfc^en*

vauin btcf>t unter bm 0ioftftä6en h f)in , Jüobuvc^ bex Dampf, teüor et in

bie iiammer a txiü , erf)i^t riM'rb. Dre^t man nun ben ^xm\etjahn, io

fällt baö Speifeivaffec burc^ bie fiebavttijen Söc^cr ber 9?ö^re d in ©eflalt

eineö jRegenfc^aucrö burd) bie beiben auö ber ^hinbung f ^ertorfornmen*

Den l)(i'^m T^ampfftröme ; bicfe nu'rbcn conbenftrt unb tfieilen bem 6peife<

n^affer etneii gewiffen 2ßarmegrab mit. !l)ur(^ i)ie 9Jö&ren i, i unb bit

geivö^nlic^en, liier nic^t fic^ttniren «Speifepumpen , anrb ba^ öorgeirarmtc

Speifeivaffer bem !l)ampffeffel jugefülirt. 5ln einer geeigneten »Stelle ber

Xampfroftre g ifi ein bem 2occmctit>fiil>rer ^ugänglicfjer 9?egulirung8fia^n

angebracht , mittelft beffen bie 2)ampfjufü^rung nac^ bem 333afferbebarf be6

Äejfelg regulirt irerben fann. j ift ein gleidtjfallö unter ber (Fontrole be3

?ocomotit^fül)rer6 fte^enber ^al)n, burcb ivetc^en jeber uberflüfftge Dampf

in bem 33e^älter a befeitigt «.werben fann, k, k ftnb öerfc^liepbare £)eff<

nungen jum 9ieinigen beö Se^älter^. 1 ift ein .^a^n, um auf ben 'Btat

lionen ben überflüffigen Xampf au0 bem Dampffeffel in ben SBafferlafton

bed 3;enberS blafen ju fonnen.

LVI.

SSergleid^uiig ber »ou .^rn. (^ave in $ariÖ erfunbenen

eifernen 9?äber mit ben früher bem ^rn. 25. ^icf in

SBolton patentirten.

9Wit einer giWilbutig «uf Znb. iv.

Der ?0kf(6inenbauer Sl. ßaöe ju ^ariö lie^ fic^ am 11. Wai

1854 alö feine (Srflnbung in granfreicfj eiferne Diäber für (Sifenbalinnjagen

patentireU; tvelc^e au6 5lrmengaub'e G^nie industriel in bie fem

53anbe beö pol^tec^n. SournalS ©.21 mitgetl)eilt mürben. Diefe Diäber

I)aben aber nic^t nur bie größte Sle^nlic^feit mit benen t)on33eniamin^iif

unb <Bot)n (Soho iron works) in 33olton, fonbern finb, ftrenge ge*

nommen, genau btefelben. Den 33etrei$ liefert gig. 17, bie Gopie ber

Jlbbilbung; meiere ftcb an ber @pi^e eineö ^rofpectuö befinbet, ben ,!^r.

Jpicf fc^on im Sa^re 1841 jebem 33efuc^er feiner %ahxit mitt^eilte.

.^r. ^icf fagt in bemfelben über feine patent #6^eibenräber(disc-wheels)

golgenbeS

:

iöüisltt'« \>om. 3ournaI Sb. CXXXV. ^.4. 17
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„®ic beft^en Ui bemfelben 50tateriaber6rauci^e eine gropere geftigfeit,

a(e irgenb ein btö je^t conftruirteö 9?ab.

„1)er tlmfianb, bap bei ben gett)ö^nlici^en 9fiäbern hk 9iabreife nad^

unb nac^ lofe iverben, menn fte fic^ burc^ ben ©ebrauc^ bef)nen, ifi bei

ben ®(f)eibenrabern »ollfornmen oermieben, unb leitete jinb [elbft bann

noc^ fielet, irenn fic^ ber 9?abfranj faft öoüftänbig abgenü^t f)at, weil

ber innere 9?ing, an ivelc^en bie (Sd^eiben angenietet ftnb, eine gro^e

©tärfe beft^t.

„@c^miebeiferne 9Jabreife fonnen hti bicfer 9Jabconftruction eingefe^t,

olfo f)aü, ober mit Stat^l überjogen angenjanbt itjerben.

„©elbft gnpeiferne S^abringc finb hei biefen 3tcibern üoUfommen ficfeer,

ba i^re ganje innere gläc^e burc^ bie Scheiben geftii^t ift, unb [elbft im

galle eineö 33ruc&eg fann fein 6tiicf ftd^ üon bem 9iabe trennen, fo lange

noc^ ein einjigeö '^kt in bemfelben ift,

„1)er 5Sorn)urf, n)elc!^en man f)art gegoffenen ober (Scbalengu^räbern

madjt, bap fte an ben (Snben ber «Speichen iveic^er finb unb in?5oIg^ber

unglei(i)en 3wfrtmmenjief)ung beim (Jrfalten eine unregelmäßige ^orm be?

fommen, ift üoUfommen üermieben, ba bie ganje Dberflac^e beö 9iinge3

gleid^mäpig ^art iüirb, unb berfelbe feine gorm burc^auS nid^t änbern

fann, n^eil feinerlei (Spannung beim 2lbfü§len eintritt.

„'5)ie Sonftructton hUibt ganj biefelbe, ob ber 9?abring Don ®u§*

ober öon ©c^miebeifen ift, 2)erfelbc fann in beiben gäUen, tr»enn er ab*

cjenü^t ift, leicbt burc^ einen neuen erfc^t «jerben, iveil nur bie 9?iete

^erau)?genom:!;en unb tk (Scheiben auö einanber genommen ju loerben

brauchen."

!I)iefc öon .l^rn. ^icf angegebenen SSor^üge feiner ^^atentfdb^i&f"'

räber finb leicht einjufe^en, unb ivenn man biefelben nun mit benen beö

^rn. (Saüö vergleicht, fo ftnbet man, bap fic^ ber ganje Unterfcfcieb

bnrauf befcEjränft, ba^ 6a 06 noc^ einen befonberen 9iabring über fein

9iab legt — ein Umftanb, uielrben ^ i cf, tvie auö bem äJor^erge^en ben ju

erfef)en ift, ioofil bebac^t ^at, ben er aber, ber angegebenen llebelftänbe

tuegen, gerabe »ermeiben wollte»

6, Sßalt^er»
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SWafc^ine jum formen ober (atreic^eu ber Bi^Ö^l ^w^ trocfenem

X^on, oon .g)tn. 9)1. ^. SuUienue, 3näenieur ju

«Ißariö*

au« atmengaub '« Genie industriel, fDecembet 1854, <B. 281.

ÜRit abbilSungtn nuf Zab. IV.

Xte trefflicfeen , mit biefer SRafc^tne erlangten Oiefultate, fiaben \i)x

eine rafcbc ^Verbreitung gefiebert. Xiefelbe f)at eine [e^r einfadbe unb fe^r

fefte (Sonftruction , i\t irtof)(feil in ber 2(nlage, wirb t>on einem einzigen

9J?ann in Setrieb gefegt unb arbeitet benncc^ mit großer ©ei'cfcrrinbigfeit.

(Sin Wlann unb ein Rinb fmb im (Staube täglid?, in einer je^nftünbigen

Scfcictt, 4000 Stücf ßi^gt^f Ui ftreicfcen.

Xu bie SiiHTnnifw^rürfiing n^eit ftärfer i|! , al^ bei bem formen mit

berJpanb, ober hd faft allen biö jct^t angeiranbten 3ifgpI'Strcic^mafcbinen,

fo erbdit man u^eit t^cllfcmmenere
,

gleichartigere unb nac^ bem brennen

auc^ feftere ^robucte.

6in anberer tt)efentlicber 33ort£)eiI ift ber, ta^ man mit biefem 21^5=

parat ben 3:bon faft ganj trocfen formt; [eine natürliche geuc^tigfeit ifi

mebr al6 f)inreicbenb , um burcb ben ftarfen Drucf, bem er unterivcrfen

wirb, ben erforberlicben 3uüinioi^nf)ang ju erjielen. 9i)ian öermeibet auf

biefe 2Beife jebe 93orbereitung, b. b. tie 3?ermengung mit SBajfer unb

tia^ (Sinmengen i^on <ganb.

9Jian fann biefc ^ie^d ju allen Safjreejeiten fabridrenj einige 3^age

fmb ju i^rem 2^rocfnen ^inreicbenb, ba^er ftcb tie großen ^^rocfen^äufer

ber 3i^gflfifn burd^ ffeine (Scboppen erfe^en faffen, tvelcbe mit @tro§ ober

Sdbilf gebecft fmb.

Xie auf tie]e SBeife mecbanifcl) verfertigten ^ie^d erlangen nac^ bem

33rennen bie b\>braulifc^e (Sigenfctaft, im SBaffer ober in ber ^euc^tigfeit

m erbärtcn.

Xie (5rfat\rung bat bie niebrigrn @eftel}ung^foften unb ^ie belfere

Sefcbaffenbeit biefer ^ieo^d ^inläiiglicb beriefen.

Xie SJtafc^ine ift in gig. 13 bi^ i6 abgebilbet.

gig. 13 ftellt einen Sängen burcbfcfcnitt ber 9)?afc^ine bar;

gig. 14 einen ber ?$ig. 13 entfpredbenben ©runbri^j

%i^, 15 ifi ein Cluerburci^fc^nitt burc^ bie J^auptac^fe unb burc^ bie

ßiegelformen, nacJ) ber gebrod^enen Sinie 1, 2, 3, 4, 5 in gig- 13-

17 *
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^i^. 16 entließ ift ein ^orijontalburc^fc^niü iiuxd) bie ^anpt^Xxdb*

voeUe, m^ ber Sinie 6 — 7 in %iQ. 15.

^ev 2(p^arat bpftef)t au§ einem ftarfen fiöf^ernen ©erüft A, njeld^e«

eine Sfrt ^afel bilbet, in bie ein guf eiferner Stammen ß, B' eingelaffen ift,

mit u^efd^em tie ^»erfc^iebenen Xf)eik beö BJtec^aniömuß üerfcunben ftnb.

!Der 9?a^men beftef)t axiti jivei ?ängenftücfen B, njelc^c bnrc^ 33ol}en b

mit bem ©eri'tft unb unter einanber burc^ bie Duerftürfe B' »erbunben

finb, junfd^en benen t'k formen liegen.

^k formen befte()en au^ einem boppeüen §öljernen !}iat)men C,

ivelc^er i\m langlii^-üierecfige Oeffnnngen öon ber ?dnge unb ^Breite, bie

man ben Bi^Ö^'n geben tm'tt, bilbet. 2)iefe länglicbs^oiererfigen formen

|tnb oben unb unten offen unb im 3nnern mit ^upferbled^ befleibet.

©enfrec^te (Sdulen D ftnb mit ben 33alfen B beö 9?al^menö au8

einem (Stürf gegoffen ; in i^nen liegen jn?ei horizontale 5Betten E unb F

unb jn>ar mittelft i§rer ^ap^en in Slu^fc^nitten ber Säulen D, tvorin fie

burc^ 53ügel G feftgef)alten tt)erben.

2lm (Snbe ber SBelle E ift mittelft einer gu^eifernen S3ücf)fe H ein

großer ^ebel I ajigebrac^t, mittelft beffen man fie einen Xt)e\l öon einer

Hmbrefjung machen Idpt.

2)iefelbe SBeOc ift mit jJvei angefc^miebeten fleinen ,!F>ebe(armen K
öerfe^en; an biefen ^^ebeln ftnb ^n^ei Letten k angebracht, bereu unteres

(Snbe bur(^ SBoIjen mit einem fenfred^ten ©tücf L »erbunben ift; le^tereö

bilbet an feinem obern Xf)eik jn>ei Iänglicf)*»ierecfige folben L' , weld^e

mit ^"jolj unb 5?u))ferb(ec^ überwogen ftnb unb genau in bk beiben ^kc^ch

formen paffen. 53eibe i^olben finb burc^ einen 5Iuöfcf)nitt I getrennt.

©obalb man bie Sßelle E brel;t, tt)erben burc^ ben 3^9 ber fleinen

^ebel K auf bie Letten k bie Äolben L' in bie formen erhoben, ^ei

biefer fenfrec^ten Seivegung tvirb baö (Stürf L oben burc^ bie j^ormen

felbft, unb unten burc^ eine Duerplatte M gel)oben, burc^ ivelc^e eö mit«

telft einer Öeffnung üon geeigneter ®eftaü ge§t, unb bie jugleicf) jur untern

SSerbinbung ber ©dulen D bient.

(Sin Knaggen V, ujelc^er mit bem 6tücf L t^erbunben ift, bef^rdnft

beffen ^fiiebergang , inbem er gegen eine mit 50tutter unb ©egenmutter

yerfefiene ©ertaube v ftöpt, n^elc^e baju bient, eö in feiner ©teCfung ju

ertjatten.

Ueber bem Slpparat ift ein ©tücf N angebracht, u>e((^eö ber Srfinber

(5c^n)anen^aU nennt unb baö an feinem oorbern ^i^eif mit jivei l^ol*

jernen ^statten N' »erfe^en ift, tüomit ber obere X^eil ber formen »er?

f(|loffen tt)irb. 3u ^^"i (Snbe ift baö ©tiuf N an einer SBelle O ange-

bracht, beren Sö^f^n in Sogern P liegen, tvelc^e an bie gupeifernen @türfc
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B angegoffen ftnt». SQBenn man ben 6d6n?anen§a(0 N in t>er in t)en gi^

guten bargefteüten €teKung erhalten \v\U, [o bringt man unter feinem

ftintern (Snbc N^ ein ©türf Q an, nu'Ic^eö ffc^ um He 3^^ffn q in ben

Magern R bre^t unb ba6 man burc^ ben ©riff r beilegen fann. 2ßenn

ftc^ bagegen baß @türf Q in ber «Stellung befinbet, bie in %iQ,. 13 mit

punftirten i?inien bejeic^net ift, fo wirb ber befreite Sc^timnenf)a(6 N
burcf) fein ©emic^t gejogen unb nimmt bie Stellung ein, ivddjt in beri«

felben gigur ebenfaUö burc^ punftirtc Linien N^ bejeic^net ift

3ft ber ©d^wanen^alS gehoben, unb finb iol^ii^ bie formen offen

unb ift ju gleicher ^eit ber ^ebel I in einer fenfrei^ten ©teKung unb

gegen tm 2Irm i (gig. 153 geftn&t, fo beftnben fic^ tii itolben L' unter

ben gormen unb man füüt le^tere mit 2:^on an. '^it bie^ gefc^ef)en, fo

nimmt man ben überfitiüfftgen Xl)ün, ivelc^er über bie (formen ^inauö-

reicht, n)eg, fenft bann ben (2c^uianent)alö, njeldjer bie erwäl^nten gor*

men fdblieft unb er^att i^n in biefer (Stellung mittelft be6 2lufl)a(terö Q.

9)ian iie^t nun ben ^ebel, welchen man in bie Stellung], gig. 13,

bringt, n)a6, inbem man bie Äolben V bi& ju ber Stellung L'-' gelangen

lä^t, bie 2ßirfung f)at, ben 3;i)on T in ben formen um foöiel jufammen

3u brücfen. 2)a biefe ^reffung nur burc^ ben SBiberftanb beö geformten

3iegelö begrängt ift, fo begreift man, ha^ bie Sänge beö ^ebel6 I bie

2lu6übung einer bebeutenben i^roft geftattet.

©6 muffen hierauf tit ^ieQ,ei auö ben ?5«>rmen genommen n>erben.

3u bem fönbe genügt eö, nacf)bem man ben Sct)tt)anenl)alö N gelobt unb

geljoben l)at, ben Äolben eine mitexe Senjegung hi^ ju bem obern Xf)eil

ber ?^ormen ju geben, n>obur(^ bie geformten 3i^9^Ifteine au6 benfelben

^eroAißge^oben n)erben.

9J?an fonnte biefe 33eii>egung mittelft beöfelben .lF>ebel0 1 ^eri^orbringen

;

eö ift aber t^orjujie^en
, fte mittelft einer fleinen SBelle V ju bemirfen,

an beren (Snbe ber mit ber ^anb ju ergreifenbe ,^ebel S angebra(tt ift,

unb in i^rer SO^itte ein fleiner ^ebel S', an n^eld^em enttt>eber eine ^ette

ober eine Senfftange t befeftigt ujirb, bie i^rerfeitö mit bem untern (5nbe

beß Stücfö L Derbunben ift, n^elc^eö bie Kolben trägt.

3)?an bre§t alfo bie 2Belle F mittelft il)reö großen Rebele, ben man
unter eine ?^eber u legt. 'Durc^ biefe 33emegung ge^t ber Kolben L' hi^

ju bem übern 9?anbe ber formen in tie ^o^e unb man fann tie ^ie^el

ttjegne^men.

2)ann brücft man auf bie geber u, um ben ^ebel S 3U befreien,

ml^en baö ®en)i(^t ber i?olben in feine erfte Stellung 5uritcffül;rt , unb

man beginnt nun bie Operation üon Üteuem,



2g2 @urU , ü6cr bie gabricaticn feuerfefiet (Steine

6obaIt» Me ?lrOeiter in Der 33eMpmnig bcr 9)?a[(^inc einige Uebnng

erfangt f)aken, fann bn6 8treic^en tn Siffl^^ f^^i^ fc^nett auögefüfirt

Vverbem

5Bitt man ben B^^S^In ober ßi^Q^^ft^inf" f'»^ anbere ®cfta(t geben,

fo braucht man nur bic formen C unb baö .I^olj ber J^olben V ju

wec^feln»

LYIII.

Ü^otij über bit gabncatiou feuerfejler steine ju ©arnürf

in (Sc^ottlanb; t)on 5lb* @urlt.

9lu3 ber betg^ unb pttenntännif^en 3"tung, 1855, IJJr. 4.

2)ie gabrif feuerfefter ©teinc unb 9io()ven üon ^rn. @prot ju

©arnfivt, fteben englifc^e ^Heilen üon ©laögott), an ber caIebonif($en

©ifenbaön gelegen, ^at ficf) burd^ bie iiür^ügtic^e ©i'ite t^rer gabrtcate

einen [o bebeutenben 9?uf envorben, ^a^ jaijxlid) eine nicfct unbeträchtliche

^Jcenge bcrfelben in baö 2[u6Ianb , unb aum gropen ^^eile nad& Ü^eutfc^;'

lanb erportirt wirb. 2)ie (Scnfumtion feuerfefter SJiaterialien in !Deutf(^*

tanb ift überhaupt in ii'ingfter ^cit, namentlid) burc^ Slnfagc fo coloffaler

^üttentverfe, wie j. 33. in ^örbe in 2ßeftpf)a(en unb in anberen 2;^eilen

ieutfd^Ianbß , auf eine fo enorme ^öf)e geftiegen, \vk fte niemals juvor

beobac()tet n^orben. ^kf)t man bei folc^en 3?auten ©rhmbigungen nnc^

bem Hrfprungöorte biefer für ben y')üttenmann fo unentbehrlichen SJiate*

rialien ein, fo erfäf)rt man in ben meiften gätlen, ba^ fie auf englifc^em

Soeben, öon englifd)en 2lrbeitern, b. f). treuer probucirt finb unb alfo

norf) t^eurer burcf) ben u^eiten JJran^port geioorben, üerivenbet merben.

9)ian barf ficf) bafjcr ni(tt touubern, trenn für 1000 ©tütf feuerfefter

(Steine von ber getviH^iiUcI^en ö)röpc, b. i. 10" lang, 5" breit unb 2,5"

t)oä), auf bcutfc^en .^üttentvcrfen ein ^^^reiö »on burd^fil^nittlic^ 34 — 36

2;f)lr., auf ben greibcrger ^>"it^^ii fi>9<^v von 66 .1()lrn. bejaf)It toirb, n\if)*

renb 1 ^aufenb gen^bfjulidier 9)iauerfteine u^of)! nirgenbö me^r alö ^öd^ftenö

14 3:t)Ir. foftet.

33ei (Sru>ägung eineß fo l)oi)m ^reifeö für ein notCjivenbigeö 33au*

material, ivelc^eö wir biö^er nod) jum gröpten ^fjeile öon ©tourbribge

in ©tafforbf^ire ober auö (g^ottlanb heikf)en muffen, bringt ftc^ unwitt-

fürlic^i tk iJrflge auf, ob e^ bcun uic^t möglid^ unb vort^eilt)aft \vm,
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tn Deutfc^Innb felbfi fcuerfefte ÜJJaterialten i?on bcfter Gualttät ju

probuciren, unt) n)anim biefeö nod^ nid^t in f)tnretc^fnbem ^Ranf e gefcEjie^t

©eiro^nlid^ mxb biefe grage ba^in beanUrcrtet, ba^ e6 unö an einem

brauchbaren 3;bon mangelt, in ber Zf)at fc^eint aber ber ®runb für t}k

geringere Clualitdt beö beutfci^en ^robucteö in einer un^jaffenben S5e#

^anblung^weife hd ber gabrication ju liegen, 3n bem mit minera(if(^en

©c^ä&en fo reic^ begabten Deutfd^Ianb ivirb it>of)( bie Diatur auc^ ben

feuerfefien 2'^on nid^t »ergeffen ^aben; man möge fic^ nur 93iii^e geben

i^n ju fuc^en, unb wenn man i^n gefunben f)cit, i^erfud^e man eö i^n

auf eine i^m angemeffene 2Beife ju verarbeiten. Xa^ bie ^l^robuction ber

berühmten 3;§cnj^eine t»on ©arnfirf auc^ nidjt möglich ift o§ne bie forg*

fältigfte Bearbeitung beö Ü)?ateriat6, ftnrb auö fofgenber 9?otii erftc^tli^

tt>erben.

Xa6 SKaterial für bie gabrication ber feuerfeften Steine ju ©arnfirf

liefert ein grauer, bituminbfer, irenig fanbiger ©c^icfert^on, tt^elc^er

ber fc^cttifc^en 6tei nfoMenformation angef)ört, unb bem ^o^Ien.*

fanbfteine untergeorbnet, mit biefem unb mit glö^en üon Steinfo^Uen unb

£üf)ieneifenftein it^ec^feliagert. 5)iefe ®cbiefertf)onbanfe, welche, um ein

guteg ^^'robuct ju geben, fo t)iel nne möglich frei t^cnSanb unb Scbirefef^

fieö , namentlid^ i?cn le^terem fet;n muffen, tt^eil fie beim Brennen ber

Steine jur Biibung i?on leicht fc^meljbaren eifen'ii;f)onri(icaten 33eran*

laffung geben, fommen in einer 9Jcä^tigfeit »on 3—6', regelmäßig bem

j^atlen unb Streicben beö Steinfof)(engebirge6 folgenb, öor, unb ii>erben

mtttelft eineg unterirbifc^en fi)ftematifc6 betriebenen Bergbaues burc^ förm^

lic^e Schräm # unb ©c^ieparbeit gen^onnenj fo finbet nid^t nur ju ©am*
firf, fpnbern axid) Ui bem großen ©ifenu^erfe ©artf^errie unb auc^ nod^

an anberen ^^unften ein au§gebef)nter Bergbau auf (2c£)iefert^on itatt.

Xie gefammfen Ber^ältniffe beö fd^ottifc^en Äoölengebirgeö fc^einen mit

beneu ber gropen u>eftp§älifc^en Steinfoblenmulbe eine fo grope Jle^nlic^^

feit au baben, wie namentlicf) auc^ in bem Borfommen beö Äof)(eneifem

ftein? ,
baß e6 fe^r wa^rfc^einiic^^ in ber le^teren auc^ fold^e Sdbiefer*

t^onbänfe gibt , wie in Sctottlanb , bie fic^ 3ur j^abrication feuerfefter

Steine »orjüglic^ eignen, unb ea fic^ gewiß ber 9)iüt)e »erlobnen würbe

nac^ \t)mn ju fud^en. ©erabe bag 3"fiiniment)orfommen ber 6ifener3e,

ber Steinfo^Ien unb beg feuerfeften ü)iateriaI0 jum Dfenbau, gibt ben

fc^ottif^en Sifenwerfen ein fo gropeö Uebergcwic^t über tk auf bem 6on*

tinentc, unb eö laßt fid^ 5?orauöfe^en, ta^ t)k Unteren ni(^t o^neSd^aben

bie Goncurrenj ber erfleren werben befielen fonnen
, fo lange fie nod^

gen6tf)igt fmb, vok j. B. bie neue ^ütte ju ^orbe^ fic^ i§r Baumaterial

nu6 Sc^ottlanb ju befc^affen.
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2)er bergnuinnifc^ gettjonncne (5(^ic[ertf)i)n wirb nur jum X^eil au3

beträchtlichen 3^eufen geförbert unb über Za^t in falben i^on 15 — 20'

^5f)e aufgefturjt, wo er 2—3 Sa^re liegen muß, um ju t^erttjittern ober

ju faulen, \m ber Äunftau6brucf ift. 3)urc^ ben Ginflup ber €onne

unb atmof)3()ärifc^en ^euc^tigfeit gef)t mit bem [rifc^ geförberten, jiemlic^

feften Sc^iefert^one eine grofe 5Seränbevung öor, @r tt)irb geller an

garbe, fc^iviUt auf, burc^ 2lufnaf)me i)on Sßaffer, jerfällt ju einem flebri^

gen $u(öer, welches ftc^ mit ber ^anb bauen läpt , unb üerliert ben

etwaigen ©c^ivefelfie^get)aU faft t)ünftänbig burd) 33ern)ittern unb Slu*^

laugen ber gebilbcten ßifenfalje burc^ ben Stegen.

9fac^bem ber 3;()on burd^ me^riäi)rige ^Verwitterung üorbereitet ift,

wirb er erft au^geflaubt ef)e er jur gabrif geförbert wirb. "Xiieienigen

@c^iefertf)onftücfe, welcfje entweber fe()r fanbig ober burdE) ßifenor^b^ij^brat

braun gefärbt fmb , welc()eS an^ ©c^wefelfiefen entftanb , unb ftc^ in ber

y ^anb nid^t mit Seic^tigfeit jerbrücfen laffen , werben aufgehalten , unb

tf)ei(6 gans weggeftürst, ti)eilö als noc^ nic^t reif wieber auf bie ^albe

jurücfgegeben. 9?ur ber burc^ baö gaulen üoUftänbig reif geworbene 3^f)on

wirb in bie gabrif geförbert. Wo er bann nac^ Scbiirfni^ jur 33earbeitung

fommt.

3unäc^ft wirb ber 3^l)on in gewö^nlid^en englifdjen Cluetfc^müMen

mit ftef)enben Steinen, welche fic^ um if)re fjorijontale Slc^fe bre^enb, ftcfe

jügleic^ mit einer fte^enben Stelle im Greife f)erumbewegen , auf einem

feftftel)enben eifernen ZeM gequetfc^t unb bann burcfc fe^r feine Dra^t*

fiebe burc^geworfen.

3)ie groben €tiu-fe fommen wieber auf bie 9)tü^len jurücf unb ber

Xurc^fatt wirb mit wenig SBaffer in einem 2;^onfcbneiber , 5?on »ielen

fc^iefgeftellteu 9Jieffern burc^fc^nitten, moglic^ft forgfältig bearbeitet. 3)er

3:^onfc^neiber f)at bie (Einrichtung, ba^ ii;m »on oben fortWäf)renb burc^

einen Stumpf gefiebter 3;t)on unb 2Baffer jugefü^rt wirb, wä^renb er ben

bearbeiteten 3;t)ou , ber nur fo nap ift, bap er ficb mit ber ^anb gerabe

gut baut, beftänbig in untevgeftcUte ®efäpe faUen läpt.

l^er fo vorbereitete 3:l)on gelangt nun in bie gor m er ei, unb mu^

fogleic^ »erarbeitet werben, wenn er nicbt burc^ t^eilweifeö 2lu6trocfnen

imgleid^mäpig werben unb feine (Slafticitat verlieren foll.

2)ag formen ber 3ifgfifttine gefd;ie^t t^eilö mitber^anb, t^eil6

mit «Ofafdjinen. 2)ie ^anbfihmerei ift berfclbe ^^rocep , mt baö gewöhn*

lic^e ßiegelftreic^en, fie unterfc^eibet fic^ baburdj, bap ber 3^f)on trocfner

geformt wirb, unb taf)a in bie ^oljerneu formen ftärfer eingepreßt wer*

ben mup, als biefeS gewö^nlicb gefc^ie^t. 3um 3:^eile werben tk ©teine

flber ouct auS einem faft ganj trorfenen 'J^onpulver in einer "^i^xm'-
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itiafc^inc mit ^t^braulifc^er ?)3reffe ge))rept. Die 3)?afc^tne formt jivanjtg

©teine ju gleicher 3^'^ iveld^c fcf)v t\d)t unb f^arffantig ftnb, jeboc^

mir man mit i^r t»epf)nlb nic^t ganj jitfrieben, U^eif fte ^u langfam

arbeitet.

®rofe ®eft eil fte ine für bie ^of)üfenanIage ju^orbe »cn mehreren

£ubiffu^ 9?numin(}aU tt>urben gteic!^faUg mit ber ^anb in ^öljernen

©d^ablonen geformt unb »erlangten fc^on beim formen eine befonber?

forgfältige 33ef)anblung, namentlidf) dn gleichmäßiges (Sinformen unter »ev*

ftarftem Druffe, tveit fte fonft beim S^rorfnen unb brennen SJiffe be*

famen.

'^idjt unbebeutenb ift in ©arnfirf bie gabrication üon feuerfeften

^^onröf)ren oon ben l^erfc!^iebenften i?alibern, in^ ju mef)v alö 1 %u^

Durc^meffer. Sie n^erben t^eilö ju 393afferlcitungen , ii^eil^ ju ^amin-

rc>6ren »erwenbet. 3f)re 2(nfertigung gefc^iel^t mittelft einer Dampfpreffe,

n^elc^e baö dioljx burc^ eine, mit ringförmigem 2(uSfc^nitte »erfe^ene gorm^

platte, ä^nlid^ wie bei ben gewötjnlic^en Drainrßfjrenpreffen , f)ier aber

fenfred^t ^inburc^prept. "Der Dampffolben befinbet fic^ unmittelbar über

bem ^repfolben, unb ift alfo in biefer 9)(afc^ine, ivelc^e übrigenö jiemlic^

raf^ arbeitet, bie Dampfunrfung birect. Die ^^Jiuffe Jverben t^eilö mit

ber^anb an bk geprepten 9ftöl)rfn angeformt, tf)eilö nadb einem patentirten

93erfa^ren gleich in ber SJJafc^ine angeprept.

Die 2;rocfenräume ftnb für alle .TI)onfabricate o()ne Sluöna^me

große geraumige (SJebäube, melc()e burd; (Kanäle in bem 53oben gef)eijt

vt>erben. 5Bei bem ftetö feudljten fd^ottifc^en ^lima ift tk 2tntt)enbung

^eijbarer 3^rocfenräume burc^auö notljtvenbig. Da iebod^ hei ber ?Infer*

tigung ber 6teine unb 9iöt)ren fo u^enig SÖaffer, tvie möglid^, angen^enbet

n)irb, ift Hc »oUftanbige §Iuötrorfnung berfelben f^on nac^ tvenigen ^agen

foiveit erreicf)t , baß fie ben Brennöfen übergeben iverben fönnen.

Die 33 renn Öfen, n?el^e mit @teinfof)len befeuert tverben, ^aben

»erfc^iebene ßonftruction unb ®röpe. Die Defen jum 33rennen ber3iegeU

fteine ^aben eine länglic^^mererfige gorm unb faffen 20,000 @tücf 3iegel.

5luf beiben fc^malen <Beikn beö Ofenö befinben ftd^ bie Neuerungen, he*

ftef)enb auS mehreren fleineren, nebeneinanber liegen ben Üioften i>on circa

2' 93reite unb 4—5' Sänge. ^IBon i^nen jie^t |icl) bie glamme burd^

?5euergaf[en, it^elc^e beim Eintragen ber 3iegel offen gelaffen iverben, nad^

ber 5[Ritte beö Dfenö l)in, unb jwar fo, ia^ fte juerft vcn unten nac^

oben hi^ an baö ©etvölbe aufftcigt , bann aber ivieber nac^ ber 3)?itte jU

nieberge^t unb f)ier burd^ Oeffnungen, n)elc^e in ben langen Dfenfeiten

unmittelbar über ber Dfenfo^le angebrad^t ftnb, in snjei neben bem Ofen

ftebenbe, ei)va 20' ^o6e (Sffen entn>eic^t. ^in 53ranb bauert 8 hi^ 10
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Xaqt iinb ftnb ttjd^renb bcßfelbeu f,'n>i\ Slrbeiter jur 33ebienung beö Dfenö,

einer für jebe %cmx\dte, erforberltd^.

3iini ^Brennen bcr 9iof)rcn tt>irb ein runbcr Dfen von 18— 20'

"Durd^meffer angctvenbet, ber mit einer anQ feuerfeften Steinen gebauten

burc^broc^enen (Sof)(e t*erfe[)en ift, auf lüetd^e bie 9?oI;ren fenfrec^t auf*

gefteKt derben. 3n ber SDiitte be^ Dfenö fUt)t ein 5—6' Ijc^er unb

3 — 4' rt)eiter ©vlinber , burc^ tt)elcf)en bie flamme t?on ber unter if)m

befinblic^en Neuerung in ben Cfen gelangt. 2)a6 geuer breitet ftc^ bann

unter bem H^fengeiuölbe auö, fteigt in ben eingefe^ten, ju brennenben,

9ict|ren nieber unb gelangt burcß ben burd^broc^enen 33oben in eine neben

bem Dfen gebaute @ffe« (Sin anberer Ofen ift »iererfig, gleid^fallö mit

burc^broc^enem 23üben, auf bem bie 9i6^ren in gleii^er 2Beife aufgefegit

werben, ^ie Neuerung liegt bei biefem an einer <Beik unb ift 'oon bem

Srennraume nur burc^ eine 5—6' ^o^e ?^euerbrücfe getrennt, über ivelc^e

bie glamme fortgeben mu^, um in bie 9t5f)ren unb auö biefen ebenfaUö

burd> bte burdjbroc^ene Dfeufof)(e in eine (Sffe ju gelangen.

1)k (Effecte beiber Defen fmb gleid), jeboc^ foU ber runbe, ungleich

tbeurer in ber Slnlage, etwa^ n)eniger Srennmateriat erforbern.

SKenn tk ^bl)xm gtafirt u^erben fcUen, fo nnrb, naci^bem ber 53ranb

gaar ift, Äoc^falj in tk Neuerung geu^orfen, n^elc^^eö »erbampft unb

überall in ^Dampfform mit ben 2ßanbungen ber 9iül)ren in 33erül^rung

fommt, ivobur^ biefelben eine gleichmäßige ©lafur erhalten»

2)a6 in biefer 9?otij'fü befdbriebene gabricationötierfa^ren für feuere

fefte Steine , n)ie eö ber 3Serfaffer im ^erbfte 1853 in ©arnfirf 'oox=>

fanb, bürfte auct) für mk beutfc^e 33er^dltniffe geeignet fe^n, namentlid^

t)a, wo ftd^ feuerfefter X^on ober wenfgftenß ein SJiateriaf, auö weldbeni

biefer bereitet ujerben fann, in ber 5Räf)e t>on Steinfol)(en öorftnbet. 2)ie

Sluffuc^ung öon Ijierju brauchbaren Sd^tefert^onen bürfte um fo leichter

fe^n, ba in Deutf^lanb faum irgenb eine Formation burc^ ^Bergbau fo

t>oKftänbig au fgefcb^offen unb leicht jugdnglic^ geitorben ift , wie gerabe

bie (5ttinfol)lenfprmation. @6 tt)äre bal)er ^u irünfc^en, i)a^ bie beutfc^en

^üttemverfe rec^t balb in ben Staub gefegt Jvünben, fic^ mit ^ülfe einer

beutfcben Subuftrie, ^oelc^e allen Slnforberungen genügt, n^enigftenö in

33ejug auf feuerfefteö 33aumaterial i?on(Snglanb unabhängig ju machen»
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LIX.

SBerbefferungen M ^(nfertigung ber gormen jum Stnfguf;

t)on ben ©ebn'ibern 9Jlirot) ju $artS; Sericl[)t be3

9lu8 bem Bulletin de laSociete d'Encouragement , 35ccbr. 1854, @. 726.

2)ie SSroitjefabrifanten ©ebrübcr 9Jfirot) ^aben ber Sociät6 d'En-

couragement 3tnfgüffe oorgelegt, bfe fte je^t in bebeutenber SKengc fabri-»

ciren unb irelc^e bie 33ronjegüfTe nac^a^men. Sefaimtlic^ f)at ba^ 3inf

einen n^eit geringern ^xei^ unb lapt ftc^ öiel leichter ju ©ufivaaren oer=»

arbeiten, baber 3infguffe um 50 ^^^rocent ivof)Ifei(er ju fte^en fommcn a(6

33ronjegüf[e berfelben 2Irt.

!3)ie ^«^rn, 3)h'rüV ivenben, je nad^ ber ®röf e berStürfe, 3tt)eierlet

?!)?et^oben bei ber 2(nfertigung ber g^ormen ju ßinfgüffen nn. 33e{ ©tU;*

rfcn »on bebeutenben 2)imenficnen nn'rb bie @anbförmerei mit fernen

angewenbet unb iwax nehmen fie jn)edfmäpfg t^orbereiteten feud^ten ober

grünen ©anb. 1>ie formen für fleine ©egenftanbe, j. 5?. Statuetten oon

24 bi^ 30 3oK •'pobe, beftef}en au6 9}?etal( unb jtMr in üerfc^iebenen

6tüifen, welci^e genau mit einanber jufammenvaffen. @en>ü§n(ic^ fertigt

man le^tere formen aii^ 5Bronje ober ©ufeifen m, unb ba fte mit ber

größten (Sorgfalt gegoffen, cifelirt unb 3ufammenge)>aft n)erben muffen,

fo erforbern fte mel Slrbeit unb fommen baf)er ^ocb ju fte^enj bte ®e?

brüber 9}iiro^ verfertigen bagegcn i^xe 9)?etaUformen auö3inf/ i'^^^ft fte

»iel ntemger foften, aber bennoc^ eine lange 3)auer baben unb eine unbe*

fd^ränfte älienge tfon Slbgüffen geftatten,

35e{ ben meiften ©türfen, »cefcSe in 3infformen abgegoffen iperben,

bebienen fic^ bie genannten ^jabrifanten eineg 33erfaf)ren?, we{<i)c6 in einer

Xecantirung beftef)t unb fon bem ®uf gen^iffer ©egenftänbe in ^^or*

SeUan entnommen ju fe^n fcöeint, ber bei t)o^Ui\ Jlrtifeln häufig ange,-

irenbet nnrb» SBei 2iuöfü^rung biefeS 93erfa^reng werben bie t*erfc^iebe*

nen 3^^eile ber gorm genau öerbunben ; man §angt bie gorm bann an

eine fcbaufelartige i^orric^tung, unb nac^bem fte mit flüffigem 3{nf ange*

füHt Sorben ift, fe^rt man fte um, bamit aUeö Metall, ml^e^ noc^ nid^t

erßarrt ift, n>icber f)erau6lauft; ba6 an ben ?^ormn)änben anliegenbc 9)?e*

taU mu§ natürlich juerft erfalten wnb feft tverben. SD^ittelft biefeö S^er^

fahren«, tt)elc^e5 nadb ben furjen 3tt^ifc6enräumen, trelc^e erforberh'c^ ftnb,

um bie ^beile ber ?5otm ju (öfen imb tt^feber jufammen ju legen, n?ieber?
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^olt tt)ert»en fann, cvf)ä(t man ^o^(c unb fc^r bilnnc @ü[fe für einen

mäfigen ?]3reig.

Die i^orm braucht nicfjt mit einer Sid&tflamme gefcfcwäti^t ju tt)ert>en

;

eine neue überjiet)t man mit ©rap^it. Der erfte Slbguf bient baju, fie

ju eriüärmen unb fallt bal)er gen^ö^nlic^ fel)r mangelhaft auö. ®inb bie

formen burcb öftere Slbgüffe ju {)ei^ geworben
, fo fü^lt man fie im

Saffer ah; eg bitbet fic^ baburc^ eine fe^r bünne £)n;b§aut, ivelc^e in

ber golge jeben Ueber^ug unnotl}ig mac^t.

Dag 3wf«'i^nif"ff^f" fol($er «Stücfe, toelc^e nic^t im @anjen ge»

goffen n-'erben fonnen, bie Slu^befferung ber ©upfe^ler ic. beitjerfftelligt

man mittelft beg gett?i>^nUcfeen , an« einer ?egirung i>on S3let unb ^inn

befte^enben ?ot^e.

Dag 5Bronpren gefc^ie^t auf ge\völ)nlic^e SBBeife, nac^bem bie Dber*

fläche ber ®üffe auf gabanifcf^em 5B3ege mit Äupfer ober SJtefftng bünn

überjogen n>orben ift, unb man ertl)eift auf biefe Seife bem 3'nf ganj

bag rerfc^iebenartige 2lnfef)en ber 53ronje.

LX.

lieber M^ ^Infrejfen ber zinnernen Äü^lro^ren in fupferneu

Tonnen, unb ein Sohltet bagegen; t)on g. 51. Solff
unb @ö^ne in .^eilbronn a. 0i.

®egen bag Slnfreffen ber jinnernen £iif)lro§ren in fupfernen 3^onnen

f)aben tt^ir fc^on »or brei 3al)ren ein SSlittd \>orgefc^lagen (pol^tec^n.

Journal ^b. CXXIII @. 222), u^elcfteö barin beftel)t, bie fupfernen

3;;onnen inw^enbig mit 3i"ftt)eip ober auc^ fonft mit einer Delfarbe an*

3uftreic^en, woburd^ ber galt>anifd)e (Sinflu^ in gotge beg ßontactö ^toi^

fc^en Äupfer unb 3i"" g^njü*^ aufgehoben ioirbj n)ir l)aben alle feit biefer

3eit gefertigten iiüf)ltonnen inmenbig mit einem Slnftric^ üon einer DeU

färbe t)erfel)en laffen, unb nad) oielfeitig eingebogenen (Srfunbigungen i)at

ftc^ biefeg 50tittel ßortreffli(^ ben)al)rt; bie 9iol)rcn bleiben gut unb fmb

nur oben mit einer bünnen ©c^ic^^t öon fogenanntem Äeffel* ober Sßaffer*

ftein beberft, u>elc^er niitt f(^abet, unb auc^ faft gänjlic^ »ermieben wer*

ben fann, wenn baö 5fül)lwaffer rec^t rein unb fortwaljrenb recbt falt

erl)alten wirb.
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!Da biefee 9J?ittd gfijen baö 9(nfref[ni ber jimienten £üf)trof)rc nod^

nic^t hinlänglich befannt ju fel;u [c^eint, fo erlauben iviv unö baSfetbc

mit t>em 33emeifen in (Jiinnerung ju bringen , bafi uvnn ber £)elanftvi*

burc^ ivgenb einen Umftanb befc^äbigt über burcb baö 9ieinigen ber 3^onne

abgenii|t fe\)n foKte, man benfelben unebei erneuern laffen mup, \K)a^, i^a

man bie Zonm gar nic^t ^u i?erri'irfen braucöt, of)ne grope 9}?ü^e unb

Soften gefd^efien fann. 2luf biefe 2Beife fann man ftc^ bie zinnernen

Äii^lrö^ren in fu^fernen Spönnen gut erl)a(ten, wä^renb [ie o^ne biefe

^SorfiÄt fcbon in furjer 3^^^ o\t ganj jerftört werben.

LXI,

lieber bie Sronjen unb anbere Segirungen; »on ^rn. 8 a«

fonb, 5ßerfmeijlei; i« bec ©ieferei ju ^uHn im ^»e^ron»

2)epartement

SUig Slrmengoub'ö Genie industriel, JDecbt. 1854, «S. 302.

5)a§ St""/ ^^^ ^ffi ' i'^^^ Slntimon (regulus) unb baö Sßi^mut^,

in t)erfc6iebenen 3Ser6dItnif[en mit bem Äupfer (egirt, geben ©emifc^e, ivelcfee

in Derfcbiebenen ©raben, je nac^ ber ß^f'^oinienfe^ung ber Segirung, bie

(Sigenfcfcaft befi^en, ber 9ieibung jsu tt?iberfte§en. 2)06 Äu^)fer fiir fic^

allein ift im 2lÖgemeinen ju mid) unb oerliert ju lei^t feine gorm.

!l)ur^ 3wf'i^ ^i"f^ anbern SJfetalleö erlangt eö eine größere sparte, bet)ält

aber bie ^inrei(f)enbe 9Beic^f)eit fiir ftc^ reibenbe 9Jfafc^inentl)ei(e. 2lu^

njirb baburc^ ein geringerer ^^reiö beö 3Kateria(ö erreid^t, waö für (Stabliffe*

mentö, irelc^e r>iel ß^^pft^nl^igennetaü brauchen, beac^tenöwert^ ift.

1)a jeboc^ biefe (Srfparung nic^t fe^r bebeutenb ift, fo ^at man ba^

(gtubium biefer ?egirungen fet)r üernac^läffigt, fo baf man fte lange 3?"

ni(^t gel)orig fannte.

1)ie jRefultate, njelc^e n.nr f)ier mitt^eilen, finb bie grüc^te fon @v^

fat)rungen, welche mit ber größten Sorgfalt »erfolgt u^urben unb burcf)

bie ^>rarii^ beftätigt ftnb.

3n allen biefen ^egirungen fpielt \}([& ßu^fer bie erfte 9?olle, inbem

eg ben größten ®en)icbtöt^eil bilbet.

®ie 3Ser^ältniffe fonnen innerhalb getviffer ©ränjen variiren, wi^e
aber, einmal überfc^ritten, nur unbrauchbare 9tefuttate liefern.
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@o geben 25 ^4^roc, ^int eint fette, fefte unb fc^önc i^egirung.

50 ^roc. 3inf Ö^l^^n c'"^ ^egirung o^ne alle geftigfeit, unb 60 ^?roc.

eine [efir [probe,

3m Slltgemeinen barf man ba^er 35 biö 38 ^^roc. 3'"^ »ic&t über'

[direiten.

33eim 3^«" ft"i' t>tc ©rangen noc^ befc^ranfter; eö ^at bie ©gen*

f^aft, baß Tupfer meit gärtet unb Diel fprober ju machen, fobatb man

glei(^e Xf)eik beiber TletaUe üerbinbet, baf)er man bei einer Segirung für

9}cafc^inentf)eile 20 ^^roc. 3'"» "'^^^ überf(f)reiten barf.

33ei tiefem le^tern 23erf)ä(tnip befi^t tic ^egirung eine ^ärte, Jvelc^e

fic^^ bevjenigen be6 gewarteten ^tai)\^ nähert, fo ta^ i§re Bearbeitung

fc^unerig unb foftbar ift.

^an »erivenbet fie ju (Sifenbabnn?agen^33üd)fen, ta biefelben feiner

u>efentli^en §lb)uftirung bebürfen.

9^a(^ biefen 53ürbemerfungen ivoilen un'r tii 3uHi'""i^"M?uJ^9 ^^^

\)erfcf)iebenen S3ronjen angeben, \x>d<i)c hei einer Socomotisc benu^t

werben; um eine SBronje ju einem fonftigen beftimmten 3"-^^^ ju erhalten,

u>ä[}It man unter ben aufge[üt)rten bie if)r am näd^ften fommenbe aui5.

2lm (S(^lu^ iverben Wix noc^ einige ^egirungen, tie einen anbern

3tt>ecf ^aben, angeben.

Segirungen für33üc^fen ber 3:;reibräber, tt)eldbe inSc^mter*

büclfen angebradbt finb.

Tupfer 80 )

3»nn 18 C 100.

3inf 2 \

^aft iueiper imb feinförniger S3ruc^, fe^r f)axt , läpt ftd^ aber bear^

beiten,

!l)er 3i»fj"f<'& Ö^ff^^f)/ itm 9tiffe ^u »ermeiben, ivelcfte ficfe fonft

am 33oben ber Bücfjfe geigten unb bcren geftigfeit beeinträchtigten.

guttcr ober 33üc^fen für ^reibftangeu mit ^alöringen.

'Biefe 33ron3e ert)eifd}t etu^aß met)r ©cfdEmieibigfeit, tveil fonft beim

Xrücfen ber .'Jreibftange auf ben ^>r(öring le^terer jerbrecben fönnte, trenn

baö ^etaU ju fpröbe tüäre. Befanntlicf) ift eö audb um fo fpröber, je

t)drter e^ ift.

Äupfer 82 1

3inn 16 ( 100.

3inf 25
Sruc^ etn)aö rofenfarbig, feinförnig unb fe^r feft.
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i^ur ©tücfe welche (Stöfen auögefe^t finb unb bie eine

ftarfe ^{eibung 3u ertragen ^aben.

Tupfer .,... 83

3"^" 15
V 100.

Sret 0,50

Söronje für ÄugcIöenttU unb anbere Xi)tih t»e(cf)e ge*

Iotf)et iverben müffem

2)ie kugeln ftnb geiro^nlic^ ()of)( unb bfefc ,l^5f)hingen iv^erben beim

formen unb @ie^m befanntlicf? burc^ jfterne f)erBovgebra^t. 2)er Former

mu^ ba^er in ber i?uge( ein $od) für bie 2Öinbpfeife ober ^uftröbre laffen,

burcfe tt?el(te6 bie ftdb aii^ bem Äern enttvicfelnbe ihift entweid^en fann.

^ei 33oUenbung ber Äugel mu^ biefeö ^cij feft t>erfcb(offen tverben, njcil

jie fücf) fonft mit SBaffer füllen unb ni^t nnrfen unlrbe. 9)?an ijat viex:

fuc^t eine Schraube in baö Soc^ einjubotjren , unb auf ben erften Slicf

frf^ien biefe6 5D?itteI aucb ju genügen; ^a i)k iiugcl aber beim (Steigen

unb fallen abn.>e($fe(nb auf if)ren ®i^ fallt unb gegen ben obern 2^^eil

beö ®el)äufeg ftöpt, fo erhält fie (Srfc^ütterungen , u^elcbe bk 93erfc^rau-

bung loöjie^en, wie e^ M allen 9J?utterfcbrauben einer Socomotit^e ber

gall ift, ttjenn fie nic^t mit (Splinten 5?erfe^en fmb. 9?ur ein üollfommen

eingepaßtem unb forgfaltig nerlotbeteö (gtürf erfüllt ben 3tt)erf unb jiebt

ficfc nicbt lo^. 2)ie Sronje n^elc^e wir ^ier am geeignetften fanben, f)at

na^fteljenbe 3iif^"^nifnff&ung

:

Tupfer .,*...» 87
^

3«nn 12 ( 100,

Slntimonreguluö . . . i \

@efd)meibig, 53rud^ rot^ unb feinfornig.

5Bronje für ^um)>enlörper, QSentilfaften unb ^a^nfutter.

3m 5lUgemeinen finb biefe 9)(af(^inent^eile (Stoßen auögefe^t, n?elcbe

leicbt 33rüc^e öeranlaffen ; \)k ^egirung mup baf)er etnjaö n^eicb unb ge#

fc^meibig fe^n,

j^upfer ,»».. 88
^

3inn ,,...». 10 ( 100.

3mf .... 2
)

<Sie laft fx(^ leicht feilen unb poliren; f)at einen rotten 33ruc^.



272 Sofonb , über btt SBronjen

Srouje für (Srcentticum^^^iinge.

!Die[e 53tonje mu§ tt)ecjen ber ^ieibung bte fU aueju^nlten ^a(, fe^r

t)nrt unb anbererfeitö njegen ber 33e(aftung unb ber gorm biefer ^aidbimn*

ttjeile gefc^meibig [e^n.

Tupfer 84
^

Sinn 14 V 100.

3mf 2 )

3u JJreibrdberbüc^fen tDirb biefe Segirung ebenfalls benu^t.

9Ji e f [ i n g.

Tupfer 79,50
^

3tnf 20 [• 100.

S5Ici ...... 0,50 )

@oIbgcIber, felEir glänjenber S3ruc^.

2)ne 5Die[fing ivirb ju foIcf)en 5J?afc^inenti;ei(en öerlvenbet, ivelc^e

feiner 9ieibung auögefe^t finb, aber eine bebeutenbe ©efd^meibigfeit er*

t)eif(^en. 5Bei ben Socomotiüen gebraucht man eö inßbefonbere ju ben

Äugelgelenfen. (Sine anbere !0?if(^ung ift fo(genbe

:

Tupfer 74,5
^

3tnf » 25 C 100.

33(ci 0,5
)

55rucl) fc^on gelb, ^weniger gefd^meibig a(^ bie »orf)ergefienbe. 3e me^r

baö 93erf)ältnip beö 3^1^^^ jiinimmt, um [o fprober ivirb meiftenö tia^

3Df?etaÜ, 2luc^ nacfcftet)enbe 9?er^ältniffe fann man [e^r jtt)ecfmäpig an*

wenben

:

Tupfer 66,50
J

3mf 33 ( 100.

ölei 0,50
)

2)ie jnnfc^en 20 unb 33 ^roc. 3inf begriffenen S^er^ältniffe werben

al6 bie jWecfmäpigften betrachtet.

Sronge ju SUarmpfeifen.

2)ie[e mu§ ^art unb »on einem [olc^en ®emifc^ fe^n , ba^ ber 3;on

me^r ober Weniger bell ift, je nadibem bie ^ocomotiben ^erfonen* ober

©üterjüge jie^en foUen:
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gür *Perfonenjug;?ücomoti»en.

3inn 18 C 100,

2lnHmon... 2
)

geller unt> fe^r burcbbringenber 3;on5 biefeö ©emifc^ la^t jtc^ fe^r

gut he^en unb feilen.

gür ©üterjugiSocomotiuen.

Tupfer . , 81
^

3inn 17 C 100.

Stntimon ...... 2
^

2)iefe ?eg{rung gibt einen njeniger gellen S^on «16 bie öor^ergef)entie.

Kolben jur SKontirung unb @t()))fel jum SSerfd^lup ber

©pülöffnungen.

«••"f« ^^ } 100.
3inn ....... 2 I

•Diefe Segirung fann tt)ie reineö Tupfer gefc^miebet tuevben; ber

Binnjufa^ f)at b(of ben B^ecf, Stafen ju üermeiben, bie an einem Äupfergup

nie fehlen.

2)ec 33erfaffer f^at »iele SSerfuc^e angefteUt, um eine minber tfieurc

Segitung al6 Sronje aufjufinben, meldte na^eju biefelben 2)ienfte leiftetj

et empfiehlt in biefer ^inficfjt nnc^ftebenbe ÜJJifc^ung:

Tupfer 25
^

Sinn 5 ( 100.

©ufeifen 70
)

®raulid^tt)eifer 5Brud^, ber jic^ etn>aS in ®elb jiefjt; biefe ?egirung,

«jelc^e fe^r gute 9iefultate gibt, ift fefter alö nac^fte^enbe

:

i?up[er 78
j

3inn . : 20 [ 100.

3inf 2 )

Sediere Segirung ifi gut für SBagenbüc^fen unb anbere ü)?afc^inen^

tf>eile, tt)elc^e nic^t öiel bearbeitet ju n^erben brauchen unb einer gropen

9Jeibung auögefe^t tt)erben.

Sä§t man baö ^inn weg, fo üertiert t)H Segirung jn^ar nic^t an

gefiigfeit unb tk 9?efultate njerben überhaupt nic^t »eranbert, fte erhält

bann aber einen poröfen 33rucl^.

»ingter'g ^jolijt. 3omnat f8h. CXXX V. ^. 4. 18
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©ö gibt eine Cegirung au6 2Bipmut^, großblättrigem Sinn, 2(ntimon'

reguluö, 3inf unb S3Ie{, ttJef^e man englif^eö ober 2(ntifrictionS?5!)?etaÜ

nennt; biefelbe ij^ iiemlid) ^art, öeranlaft aber nur eine fef)r geringe

^Reibung. 33eim tlm[(i)me(jen berfelben öerbampft aber baö [e^r leicht*

flüffige Sßißmutf) jum Xf)dl, unb man muf ba^er öon bemfelben »lieber

einen ^ii\a^ machen, tt)oburdb tt)egen be§ ^o^en ^reifeg biefeö SOktaüeö

bie ^egirung treuer tt)irb, obwohl nur trenig SBifmutt) baju genommen

ju werben braucht. ^9

SIntimon ..»». 50
j

«Blei , 30 [ 100.

3inf . 20 )

Obgleich biefe Segirung nur eine geringe ,^ärte f)at, [o nimmt fie

boc^ eine fo gute Politur an, baß fie nur eine geringe 9ieibung t)er*

anlaßt. 'Der einjige 9?acf)tt)eil hd i^rer 53enu§ung befte^t barin, bap fie

burc^ baö fleinfte ©anbforn, n^etc^eö in tie 33üc^fe fommt, leicht geriet

wirb.

Sei 6ifenbaf)nwagen Bnnte man gu^eiferne Süc&fen anwenben, welche

blo^ mit einem j^utter oon biefer Segirung t)erfef)en finbj baburc^ würbe

bie 2lu6wec^felung leichter unb minber foftbar fei^n,

3inf 40 1

33Iei 50 > 100.

Slntimon .- 10 '

2)iefe Segirung ift fe§r geeignet für 93iobeüe fleiner 3<i^nräber,

an welche bie S^^ne mit einer SO?afd^ine gefc^nitten werben.

SKeffing ju 33lec^ unb !Dra^t öon allen 9?ummern ber

?5ein§eit.

Tupfer . . .
.,i,..|^if

^^
)

'^

.o^ni »oi f .^^
SBlei 0,50

^

2lntimonregutuö . . . 0,50

3inn? ober weic^eö Sot^.

3inn »,».,.. 34

Slei » , 66 }
100.

^'^ Uebtr ein Wix^iS SDlttaü für bie Sager ber Soccmotioe ;3;rei6a^fen , füi

2)am»ffolben;Sieberungörin3e ic. febe mau ))olvtecbn. 3cuvnal iöb, CXXXIV <£. 313.

St. b. (Reb.
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Setc^tfhiffige Segivungen»

m^mutf) 40 [ 100,

35rei .,,,.., 20 ;

SBt^tnut^ 60 [ 100.

md 10 )

Slrttflifc^e Sronjem

Tupfer . 97
j

Sinn 2 [ 100.m 1
'

9iot^c garbe, tt)eic6, gefc^meibtg; ber Suft auögefe^t ivivb baö 9^otf|

fc^üner «nb bunfler unb jie^t ftc^ etivaö in ®rün.

SQBitl man bie ^arbe ber 33ronje burc^ einen ^emifd^en ^rocef er*

^o^en, [o n)enbet man (^fli^benüberaüge an, \)k auf folgenbe SBeife ^\u

fommengefe^t njerben:

gür antife ^Bronje.

©eiro^nlic^erefftg . . , 90 ^

(Salmiaf 9 ( 100,

©rünfpan ...... 1 )

gür glorentinev Svonje.

mtof)ol . 80

23Iutfiein 20

@^e man biefe färben mit ber 55urfte aufträgt, läf t man bie ©egen;

ftänbe erft einige SJiinuten in fe^r üerbünnter (Salpeterfdure liegen.

}
100.

}
100.

©efc^ü^metaU.

^uvfer 88

3inn 12

9iot^Iic^er 53vuc^, gefc^meibig, (äft ftc^ fe^r gut »erarbeiten.

@ 1 (f e nm e t a 1 1.

Tupfer 77
j

3inn 21
[

100.

Slntimon 2 5

©elblic^voeiper Srud^, Idpt jic^ nur [d^it)ierig feiten.

5)iefe(be ?egirung papt aud^ su ©c^etten unb ju ben ifiaöierpfatten.

18 *
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S3ronjen jum Sifetiren unb SSergoIben.

i^upfer 79 ^

Sinn ....... 2 f ^00
Bin! 18 (

'"''•

S3Iei 11
Drangegelber 33ruc^, läft ftd^ leidet feilen unb cifeliven.

S3ronje ber <Btat\Hn im ^axf ju Q^erfailleö unb im S^uile^

rien- ©arten, welche ju 21 n fang beö 18ten Sa^r^unbertö

gegoffen iüurben.

^pfer , 92

^mt ... i^ ,Qj-.

3»nn 2

33Iei 1

2)iefe ?egirung »erarbeitet ftd^ fefjr gut unb jeic^net fic^ befonberö

bur(^ bie [d^öne antifgriine garbe auö, iuelc^e fie an ber Suft befommt.

9Kün3 ' Segirungen.

3u ©tiicfen Don 5, 10, 20 unb 40 ?^rancö:

Oolb, ....... 90

Äupfer ....... 10

3u ©tmten Don 20'6ent. hi^ 5 grancS:

©ilber ^0 )

Tupfer 10 i

3u ©tücfen toon 1, 5 unb 10 (5ent.

i?upfer ., 95
^

3inf 4 1 100.

3inn ....»». 1
^

®ep ragte ober 9)?ün3'9)iebaillen,

(Solbene:

y\ 8'M 1000.
i^upfer 84 j

©ilberne

:

©Über ..».» 947 ) ,„„„
y* r CO } 1000.
Tupfer 53 /

3u ben fogenannten bronjenen 3Kebait(en wirb, tt)enn fte geprägt

werben, reineö Tupfer genommen.

}
100.
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LXIl.

Heber H§ ^^rorfnen beö SSraunjleinö jnm 55e^nf feinet ?|ßrü-

fung; jwei offene iBriefe an hie .§^rn. 3)er!äufer nnb

Käufer oon SSraunfiein, von $rof. Dr. JH. giefeniuö.

J.

(So tft früher aügemein üblic^ gelrefen, ben 33raunftein im luft»^

trocfenen 3itf''«n^^ P prüfen. — 2)a ter Segriff lufttroffen ein un^

beftinimter i^ , würben bei ^^nifung üerfc^iebener v|3roben eineö unb be6#

felben 33raunfteinö auf if)ren ©efjalt an ^»peror^b balb f)öE)ere balb nie*

brigereStefuItate erhalten, je nac^bem ber33raunftein trocfener ober feuchter

n?ar. — 2)iefen Uebelftanb fuc^te man fpäter ju befeitigen , inbem man

übereinfam, ben S3raunftein im getrorfneten 3uftanb ju unterfu^en,

unb in ber le^teren 3^^^ belogen ft(f) in ber ^fiat alle 2tngaben beö ^\y

perori;bge^a(teö auf getrorfneten 35raunftein.

Seber aber, ber ©efc^dfte in 33raunftein gemacht ^at, wirb erfahren

f)aben, tc[^ auc^ baburd^ ber Uebelftanb nic^t befeitigt würbe, benn auc^

hii Prüfung eineg unb be^felben 25raunfteinpu(t)erö im getrorfneten 3«*

ftanbe würben üon oerfc^iebenen *]jlerfonen oft jiemlic^ abweic^enbe 9ie#

fultate erhalten»

2)iefer Umftanb ftört W ©efc^afte in S3raunfiein auperorbentlid^,

erwerft 9)ti^trauen fowo^I in «^inftc^t auf SJJet^obe alö auf Sluöfü^rung

ber Prüfung, unb fu^rt ju ben mannic^faltigften Differenzen,

3c^ \:)aU eö bat)er für wichtig gehalten , ben ®runb biefeS Uebel*

ftanbeö ju erforfc^en, unb eö war nic^t fd^wierig bcnfelben ju ftnben.

33efanntlic^ erhalt man bei Prüfung jweier ^^roben eineö unb beö^

[elben getrorfneten Sraunfteinpulüerß , wenn man folc^e glei(^ narfj bem

^irorfnen, unmittelbar nac^ einanber abwagt unb ber üon Sßill unb mir

angegebenen Prüfung unterwirft, nur fet)r geringe Slbweic^ungen in hm
9?efultaten, unb wenn man barauf achtet, ha^ ber 33raunftein auf erft fein

gepubert ift , baf \}(i^ oralfaure ^^Jatron frei i\i öon fo^tenfaurem , bap

genau gewogen unb überhaupt W einfädle Operation richtig ausgeführt

wirb, läpt \)<x^ angegebene SSerfa^ren faum tiwc^^ ju wünfc^en übrig.

(Sg war alfo ber ©runb anberSWo ju fucben; er liegt in ber X\^a.i

nur in ber unbeftimmten 21 rt beö 3;rürfnenö. 33eac^tet man ixt

Sluöbrürfe, welche gegenwartig gebraucht Werben, um \)it 2(rt beö 3;rorf*

nen6 beutUc^er ju bejeic^nen, atö \ia. ftnb: wo^l getrorfnet, feucfjtigfeitö'

frei
,

ganj trorfen , öoUfommen trorfen
, fe^r trorfen, ertra trorfen 2C.

, fo

tritt biefe Unbeftimmt^eit fc^on ^eröor , Harer aber wirb fte noc^ , wenn
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man bic 9}?et()obni inö Singe \a^i, nact) meieren in tn JHegel tie ^xamu
fteine ijetrocfnet iverbcn, um benfelbfn bie oben bezeichneten ©vabe ber

^^vocfnnng ju geben. 2Öäf)renb ber eine fid) begnügt , baö 35raunfie{n=*

pulöer eine ^dt lang ber 3^emperatnr beß SBnfferbabeß auöjnfe^en, er^i^t

eö ber anbere längere ober fiirüere 3^'^ über ber freien l^impe ober auf

fonftigeSlrt bei bent)erfd)iebenften ^Temperaturen biß ju mehreren 100@raben»
Um ben 53en)eiß ju liefern, une öerfct)iebene Dtefultate Ijierburd^ er*

f)alten n^erben muffen, l)abe ic^ einen 53raunftein bei fteigenber XeirDfe*

ratur getrodfnet unb ben 9i?af[ergel)alt genau beftimmt, ben berfelbe hn
jebcm Stabium beß ^Irocfnenß i?erlor. 'Die folgenbe S^abetle belehrt über

bie erhaltenen Otefultate. Um biefelben überftcbtli^ ju machen, i)aht i^

fie auf 100 Zf)dk lufttrocfnen Sraunftein berechnet. — !Der fo geprüfte

Sraunftein ift ein naffauifd^er i?on ber 2lrt unb Stärfe, wie fie gegen*

njärtig gumeift im ^anbel üorfommen.

100 Xi)t\U lufttrodener SraunPein

lieferten Beim SioccEnen:
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3)et fo bei 220 — 250"^ getrotfnete 33rmmftein war übrigen^ nocf)

fetneöiDPgö ganj ivafferfrci , benn alö berfelbe in einer ^ugelro^rc 1/4

6timbe lang birect über ber Keinen SBeingeiftlampe U^ ju einer noc^

nid^t an bie bunfle 9?otf)gfutf) reic^enben ^iemperatur ert)i^t nmrbe
,

gab

berfelbc noc^ 1,08 ^rocent SBaffer ah, weld^eö in einer ^f)(ürca(ciumro^re

aufgefangen unb beftimmt ivurbe. !Do(^ entfprac^ ber (5^enM(^t0oerluft

beö 23raunftein^ , ireli^er 2,49 ^Procent betrug , nic^t bem enüvici^enen

SBaffer, eö ^atte berfelbe t^ielmeiir bei biefem Sr^i^en auc^ fc^on i,41

^rocent Sauerfioff öerloren.

5Iu0 ber obigen 53erfuc^erei^e laffen ftd^ fotgenbe ©ci^lüffe ^ie^en

:

1) "Die 3^emperatur, bei lt)el($er ber 33raunftein getrorfnct njirb unb

ebenfo tk Dauer beö ^^irocfnenö ftnb i?on entfi^iebenftem ßinfluffe

auf ben 2ßafferge§aU beöfelben, unb eö füf)rt fomit jebeö Sirccfnen

beö Sraunfteinö nur bann ju einem feften ^ieU, wenn e6 hei einer

befiimmten ^^emperatur gefc^iel)t unb fo fange fortgefe^t wirb, hi§

hei biefer Temperatur feine ©ewic^t^abna^me me{;r erfolgt.

2) 2116 bie 3iif^«nbe ber S^rocfen^eit, weiche ftc^ am fic^erften erreichen

laffen, ftnb bie ju bejet($nen, welche burd^ S^rocfnen bei 100^ 6.

ober burc^ 3;rocfnen hei 220—250^6. erhalten Werbern

3) !Der Unterfc^ieb im ^i;perori)bge^a(t, welchen ein hei lOO'' getrocf*

neter S3raunftein gegenüber einem hei 220— 250^ getrocfneten jeigt,

beträgt etwa 3 ^^rocent. (3)oc^ ift t)ie^ wefentticf> abhängig öon ber

2lrt beö SBraunfteinö)*

Um baö 3;rocfnen hei einer beftimmten Siemperatur (eic^t unb ftcl^er

au6füf)rbar ju machen, t)ahe if^ einen befonberenXrocfenapparat conftruirt,

beffen (Sinrid£>tung id^, foferne fte it)rem 3*^^^^ entfprid^t (ber ?Ipparat

wirb erft in einigen S^agen fertig) bemnd^ft öeröffentlid^en werbe» 3c^

werbe bann auc^ mitt^eilen, ivie lange ein Sraunftein in bemfelben ge*

trorfnet werben mup, um atleß SBaffer abzugeben, 'n)e\ii)e^ er hei einet

beftimmten 2;emperatur Derliert; benn ha^ in ber ^rariö bie groben

nic^t o^ne großen S^i^^erluft in ber 2lrt getrocfnet werben fbnnen, baf

man mit ber Sßaage beftimmt, ob fie feinen ©ewid^tßt^erluft me^r erleiben

(wie e6 ber Sljemifer ju t^un pflegt), liegt auf ber ^anb.

©eftü^t auf hie mitgetf)eilten 9iefuttate erfläre i^ fc^liefh'd^, ha^ i^

fünftig alten 33raunfteinah)fen, welcbe au6 meinem Laboratorium l^eröor*

ge^en, bie Temperatur in Gelfiuö'fc^^n ©raben beifügen werbe, hei welchen

ba6 ^irocfnen auögefü^rt würbe, äßoltten tie ^^xn* SSerfäufer unb

Käufer ber S3raunfteine bei il^ren ^aufabf(^(üffen biefelbe 9{egel befolgen,
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fo tt^erbfii, id) bin tavon überjfugt, tk Unanne^mlic^fetten iierf(^it>inben,

ivelc^e bi^n obn^alleteiu

SBie^baten, beii 18. 9?ot)ember 1854.

II.

3m öorfte^enben offenen 33riefe f)abe \ä) ben 35ett)ei6 geliefert, fca^

bie bieder üblicbe 2Irt t>en Sraunftein ju trocfnen, b. ^. baö ilvocfnen

beßfelben of)ne genaue Seftimmung ber Temperatur, öerlaffen iüerben

muffe , n?enn an »erfc^iebenen Orten unb t<on »erfd^iebenen Slnal^tifern

außgefüf)rte 5Inah)fen eineö unb beöfelben 3?raunfte{n^ iibereinftimmenbe

Stefultate liefern foUen.

3d^ t)ahc injn)ifc^en meine 3Scrfu(^e über biefen ©egenftanb fortgefe^t

unb mic^ bemü()t, tie ^^emperatur ju ermitteln, ix^elf^e einjufjalten ift,

n>enn ber 3^^^ ^^^ S^rocfnenö, bie »otlftanbige (Entfernung ber ^t)groffo#

pifc^en ^euc^tigfcit oi^nt c^emifd^e 3ßi'ff&"ng ber im SBraunftein entt)altenen

Jr)t;brate, t)i>I(fommen erreicht n^erben foU.

3(^ fteltte ju bem 33ef)ufe jlvei üöUig »erfc^iebene ^erfuc^^rei^en an

unb fciume ni(^t Don ben erfjaltenen 9^efulten ^ierburc^ £enntnip ju

geben.

(S r ft e 33 c r f u (^ ö r e i ^ e.

1* 3n »ier flache, cvlinbrifc^e, glatt auögebret)te ^fännc^en »on

HJieffing muben je 8 ©ramme eineö unb beöfelben ^raunfteinpulüerö

gebracht. !Daöfelbe ivor im 51c^atm orfer möglic^ft fein gerieben. !Der

feraunftein wax ein naffauifc^er unb enthielt, hd 120° getrocfnet , 53

$rocent SOiangan^Vperorvb. — Sitte ^fannc^en , n)etc^e ic^ ber ifürje

falber mit J, 11, Jll, IV bejeic^ne, ttjurben nun in hipferne ^rocfem

fd^ranfc^en gebrad^t , ioelci^e fic^ in einem unb bemfelben ^ampfapparate

befanben. 2}a6 SBaffer beöfelben blieb »om S3eginn beö SSerfuc^ö hi& ju

beffen 6nbe ftetö in gleic^mäpigem 5fcd^en.

9?acö brei (Stunben n?urbe J, nad^ fec^ö ©tunben II, nac^ neun

(gtunben III, nac^ jtoolf Stunben IV ben 3^ro(fenfc&ränf(^en entnommen

unb unter bie ßrficcatorglocfe gebracht , fo bap fte feine geuc^tigfeit au^

ber Suft anjief)en fonnten.

Tiaä) bem ßrfalten t)atte ber 33raunftein in I 0,145, in II 0,15,

in III 0,15, in IV 0,15 ©ramm abgenommen.

ße ergibt fic^ barauö ber (Sc^Iup

:

S3raunftein mu^ in bünner ©c^ic^t unb aH §o(^ft

feinet $ul»er fec^6 6tunben lang im SBaffevbab
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erfjt^t lüevben, wenn er alle geu^tigfeit »erlteren

foH, t»ie er bei tiefer 3:emperatur üerlicren fann.

2. 3c^ IJep je^t I iinb JI lofe bebecft jiijolf 6tunben lang im

3immer fte^en unt tt)og fte bann iüieber. II n?og ie^t uneber genau fo

»iet als am Slnfang, bei I \d)Ue nur 0,01 ©ramm,

2)arauö folgt:

1)aß bei 100" 6. ent)vic^ene 993affer ift fein ^«brat^

ivaffcr, fonbern (ebiglid) ^ygroffopifd^e geuci^tigfeit

benn i)\e baöon befreiten 33raunfteine 3ie^en fotctje

untjeranbert mieber an.

3. 2(üe i?ier $fänn(^en würben fe^t jivei ©tunben lang einer genau

beftimmten Temperatur t>on 120*^ 6". auögefe^t, bann unter bie (Srftccator*

glocfe gebracht. Tiad^ bem ßrfalten betrug bie 2lbnat)me eineö jeben , im

.^inblicf auf bai5 urfprünglii^e ©eun'd^t, übereinftimmenb 0,180.

4. (5ö it>urben iei^^t I unb II lofe bebecft im Simnifr fte^en gelaffen

uiib juerft nad^ 36, fobann nac^ 60 ©tunben gewogen. Tiad) 36 (gtun?

ben wog I 0,01, II 0,02 ©ramm weniger alß am Sinfang j nac^ 60

(Stunben aber wogen beibe genau eben fo m\, atö am Slnfang.

2(ug 4 folgt

:

2)a§ bei 120" S. entwi^ene Sßaffer ift cbenfo unb

au6 bemfelben ©runbe voit baö hei lOO'' entwi^ene
fein d^emifd^ gebunbeneS Sßaffer, fonbern nur^^gro-

ffopifc^e ?5eu^tigfeit.

Unb fomit folgt auö 3

:

Sei 1000 g, lä^t fid^, a\\^ hei jwolf ©tunben fort*

gefegtem 3;rocfnen, nic^t alle ^i?groffopifc^egeuc^tig*

feit auö ben 35raunft einen entfernen.

3m »orliegenbcn galle Dertor ber Sraunftein bei lOO*' 1,87 ^kocent,

bei 120» 2,25 q}roeent SBaffer, alfo I)ifferena 0,38 ^^rocent.

5. Die ^fanncben 111 unb IV würben ^wei ©tunben lang einer

^iemperatur "von löO'^ 6. auögefe^t. 9iac^ bem ©rfalten unter bem

Wccator betrug bie ©efammtgewi^töabna^me eineö jeben 0,215. —
5)ie beiben ^^l^fdnnc^en blieben nunmeljr lofe beberft im 3ininif'^ fielen.

SRac^ 36 ©tunben fef)lte bei 111 am urfprüngli(t)en ©eWic^te noc^ 0,05,

bei IV 0,06, nacb weiteren 36 (Stunben war baö ®ewicf)t öon III con*

ftant geblieben, wäl)renb baö »on IV nod^ um 0,01 jugenommen f)atte,

fo ba§ an biefem je^t nur nod) 0,05 fehlte.

^ierauö ergibt fid^ :

Seil50''6. entweid^t auö SBraunft einen mit bcr§9-

groffopifc^en geuc^tigfeit aud^ fc^on ein wenig c^e*
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mtfc^ gebunbeneS SBaffer, benn bie fo getrorfnetcn

jte^en, an ber l^uft fte^enb, ni(f)t tt>ieber bie ganje
^D^engc be(5 entwichenen 2önffet6 am

3 iv e i t e 35 c r f u c^ r c i § e*

2)iefelbe erftrerfte ficE) auf eine genaue (Srforfctjung be6 SSer^altend,

njelc^e^ bie t^erfc^iebenen tvaffer^altigen ©emengt^eile ber gen^ö^nlid^en

Sraunfteinc j^eigen , tt)enn fie bei »erfc^iebenen S^en^jeraturen ei1)i^t

werben.

Unterfu($t würben:

9)?anganorvb^t;brat (SJJanganiO, (Sifenori^b^Vt'rat (55rauneifenftetn

unb $i;roftberit) unb Xt)on.

3c^ werbe bk ausführlichen 9?efultate biefer Unterfuc^ung an einem

anberen Drie nieberlegen unb begnüge m<i) ba^er f){er bamit, bie ^aupt#

refultate mitjutf)ei(en.

1. ^Otanganit , 53rauneifenftein unb $t)rofiberit , öoüftänbig bei

100*^ (5. getrocfnet, entf)alten noc^ ein wenig geucf)tigfeit, welö^i fte erji

bei 120° 6. abgeben; jwifd^en 120° unb 150" erfolgt feine ober faft feine

®ewic^t6abnat)me, jwifd^en 150 unb 200" fangt i}a§ ^i;bratwaffer an ju

entweichen. ' Ki -, /»

2. 3;bon ((ufttrocfener öon (Sbern^a^n) i?erIor hei 100" 6. 1,66,

hei 120" 1,92, bei 150" -1,92, hei 200" 2,11, bei 250"2, 18, beim ®(üf)en

8,48 ^rocent SBaffer.

2lu6 biefer SSerfucbörei^e folgt fomit , übereinftimmenb mit bcn 9?e«»

fultaten ber erften diei^e :

"Die d^emifc^ gebunbeneöSßaffer ent^altenbenSrauu:*

fteinbeftanbt^eile geben

a. hei 100" ß, i^re geuc^tigfeit nic^t »ollftanbtg

ah] eö gefc&ie§t tie^ öielme^r erft hei 120", unb

b. [ie vertieren hei 120" (S. fein c^emifcl^ gebun^^

beiicö 3ßaffer.

9?ac^bem fo bie ooüig öerfcf)iebenartigen 93erfu(^e ein gan^ überein*

ftimmenbeö 3f{efultat gegeben ^aben , nef)me ic^ nic^t SInftanb, folgenben

<Ba^ auöjufvrecöen

:

©oll ein Sraunftein öollfommen getrocfnet werben,

b. f). folt il)m alle ?5eu(f)tigfeit entjogen werben, bie

if)m entzogen werben fann, o^ne i^n irgenb Wie ju

jerfe^en, fo mu^ baö 2;rocfnen hei 120" (F. gefc^e^enj

benn trocfnet man benfelben bei 100" Qf., [o entljält
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er noc^ etn^aö ^eud^tigfeit, trocfnet man if)n bagegen

hei ^o^ercr Xempexatnx, fo verliert er fd^on ^emifc^

gebunbeneö SQSaffer.

3um 3:'rccfnen bcr Sraimfteine über 100" ^abe id) einen ?rp)3arat

eigene fonftvuirt, ber \\(i) in jeber S3ejiet)ung als jttiecfmä^ig bemäfirt^at;

er geftattet ein gleirfijiejtfges S^rocfnen öon je fünf 33raunfteinproben, —
mac^t baö (5in()a[ten ber Temperatur ju einer leidsten Qhifgabe , ift un«

krbrec^lii^
,

geftattet ein üertjaltni^md^ig rafc^eö ^rodfnen unb erforbert

einen re(atit> geringen 2Iufwanb an «iPjeijmateriaU

Derfelbe befte^t aiiß einer abgebreljten ©c^eibe yon ©upeifen, öon

21 Zentimeter 5)urc^mef[er unb 37 SHilUmeter ^icfe. ^Diefelbe l)at fcmit

eine bebeutenbe 9J?affe — i^r ©ennc^t beträgt 16 ^funb. ^ierin liegt

ber @runb, bap fie fic^ fe§r glei(f)mä^ig erwärmt, unb ta^ man ben

gekrünfi^ten 3:emperaturgrab leicht eini)a(ten fann. — 3n ber iScbeibc

befinben flc^, in gleichen SIbftänben um baö (S^entrum t^ert^eilt, fec^? glatt

au^gebre^te ci^linbrifc^ie ^Vertiefungen , in welche fecl)^ gebre(}te ci;linbrif(^e

SJcefftngpfännd^en, fon 55 SDtillimeter 3)urc^meffer unb 18 ^Killimeter

^bf)e im Sichten, ein tvenig lofe eingepaßt ftnb, fo bap fte auc^ nad) bem

©mnirmen leicht f)erauSgenümmen werben fönnen. Sebeö ^fännc^en f)at

einen fleinen @tiel , welcber ber $eripf)erie ber (Scheibe jugewenbet unb

ebenfalls in biefe eingelaffen iftj auf ben Stielen fmb bie9?ummevn 1—6
eingefcf)lagen , eben folc^e befinben fic^ auc^ ()inter ben ci;linbrifdben 3Ser*

tiefungen, fo t>a^ {ebeS ^fännc^en immer in feine beftimmte 5Sertiefung

fommt» 2)ie SRittelpunfte ber ^^fännc^en fmb oon bem Zentrum ber

6c^eibe 6,5 Zentimeter entfernt, bie JKänber berfelben liegen mit ber

Dberflä(^e ber Scheibe in einer ©bene. — 3Son ben ^^fännc^en finb

fünf für bie 33raunftcinproben , baS fed^öte jur Slufna^me beS ^^^ermo*

meterö beftimmt. 3" bem Znbe pa^t in baS le^tere ein SJ^efftngring, ber

3 Zentimeter über bielDberfläite §erauöragt. 2)aö burc^ benfelben er^ö^tc

$fännc{)en füllt man mit 9}teffing * ober ^upferfeile unb fenft in biefe

bie Äugel be6 2!§ermometerö fo ein, ta^ fte ben 23oben berüljrt. 3""^

Sefeftigen beS 3^f)ermometerS bient ein Heiner ^alter , ber neben bem

^^fännc^en eingefc^raubt wirb. ^

3nm Zr^i^en bebient man ftc^ entweber einer ®a6# ober 2Beingeift#

flamme, welche man auf ben 5D?ittelpunft ber auf einem 5)reifuß liegenben

''o !£ro(fenfd^eibcn, mlö^t genau naä) obiger Singabc gefertigt fiinb, liefert ^r.

SWe^anifuö (Stumpf in äBieöbaben «on fe^r eracter Slrbeit.
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Scheibe njirfen Ulpt, ober man wmtd eine Heine Äof)(enpfrtnne nn, bic

am beften mit bereits äUi^enben Äo^len cjefpeiöt Wirt».

©0 bebrtrf nur einer furjen Hebung , um auf eine ober bie nnberc

2Irt bie Scheibe auf 120" (E. ju eri:)il^en unb fte ftunbenlang auf biefer

3::emperatur ju ert)a(ten. — 2)ie ik feingevulüerten S3raunftein^roben

ent^altenben ^^fannd^en iverben erft eingefe^t, tvenn ik richtige 3;empe#

ratur erreic^U unb giirfonje getroffen ift , um biefelbe ju erf)a(ten. 2)ie

*45u(üer lüerben bann unb ivann mittelft eineö ®(a6ftäbc^enö umgerührt.

— (Sin anbertf)albftiinbigeö (5r()i|jen genügt »oUfommen, um 6—7 (^rm»

Sraunfteinpulüer ju trorfnen. — 2)ie getrotfneten groben bringt man

am beften noc^ l}eip in am einen (Snbe jugefc^moljene ©laöro^ren, »er#

fiopft biefe mit glatten, mit Stanniol unterfegten Äorfftopfen, Id^t fie

erfalten unb magt a(gbann bie groben ah, inbem man ben Sraunftein

aus bem 9iöf)r^en birect in ba6 tarirte (Sc^a((J)en bringt.

23om (Stanbpunfte ber SQSiffenfd^aft t)at fomit bie öorliegenbe

grage i()rer>oüe (Srlebigung gefunben; eS ift gezeigt n)orben, baf, ttjarum

imb tt){e hk 53raunfteine hd 120" (5. ju erf)i$en fmb, lüenn ber ^'wcd

beö ^rocfnenö ganj erreicht n^erben foU. — gaffen mx je^t bie grage

üom ©tanbpunft ber ^^rariS inö 2luge.

%üx ben .Ipanbel mit S3raunftein ift eö offenbar weniger n)i^tig,

(enteren fo ju trocfnen, \t>k eö ien ftrengen Stnforberungen ber SBiffen*

fc^aft entfpric^t, als melme[)r fo, bap burc^ ia^ 3^rocfnen auf eine mog*

lic^ft leidste 5lrt ein fefter, allen gleich gut erreii^barer ®rab ber 3;rocfen==

I)eit auf fiebere 2lrt erhielt n^irbj ob ba^er baS trocfnen bei 100", ober

Ui 120" auSgefiil)rt, ob alle geudbtigfeit ober nur ber größte Xf)eii an^'

getrieben mirb , ift in biefer Jpinfic^t gleic^igültig , ivenn nur ©leic^mäpig*

feit unb Uebereinftimmung Ijerrfc^t.

Sa nun bie S^emperatur üon 100" ß., alS bie beö foc^enben SQßafferS,

ftcf) leicfit, fidler unb ol)ne 3:i§ermometer berftellen unb beliebig lange

erf)alten läpt, fo fann feine anbere ^Jrocfentemperatur bequemer fe^n alS

biefe, unb eS mochte baljer, ungea^tet unferer erlangten (Srfenntnip, ba§

120" ß. bie ricl^tigfte Srorfentemperatur ift, boc^ wof)l am jmecfma^igften

fei;n, bie S^emperatur t)on 100" 6. allgemein an^unefjmcn,

jumal aud} in (Snglanb alle Sraunfteinproben mit bei 100" (5. getrocf^

neten ^4^ulr'ern angeftellt n^erben, unb eine allgemeine Uebereinftimmung

in biefem ^^unft nid^t [)o<i) genug angefcf^lagen iverben fann. — 2)a

üben feflgeftellt ift, \)a^ bie hei 100" getrorfneten S3raunfteine hei üoll*

ftänbigem ^^rorfnen hei 120" nodi 0,3—0,5 ^>rocent geuc^tigfeit ahi

geben, fo lapt fic^ j'a notttigenfalls ber eine 3"f^^ii^ «"[ t*^" anbern mit
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größter Seic^tfgfcit rebuctren. — 2öo^( ju beac6ten ober ift, wie ftc^ axi^

inelncn obigen SSerfudben ergibt, ba§ ber 33r au nft ein nur bann
a\^ hei 100*^ getroifnet hetxa(f)tet werben fann, »venu fein

l)b^fi feinet ^ulöer in bünner ©d^ic^t fec^S ©tunben lang

ber angegebenen ^^emperatur auö gefegt \v erben ift.

3um S^rocfnen bei 100^ empfef)len ftc^ fteinere ober größere fupferne

SDampffeffel am nieiften, in n^el^e 4, 6, 12 ober me()r fleine ^^rocfen*

fd^rdnfc^en an brr (Beite frei eingefefjt finb, fo ba§ fte überall »on jteben*

bem SBaffer ober 3ßafferbampf umgeben iverben. — !l){e Sraunftein*

pulüer uierben am beften in fleinen DJiefftngpfdnnc^en in bie ^rocfenfc^ranfe

eingefc^üben.

!Da ber 33raunftein beö ^anbelö immer mcl)r ober weniger feu^U

ift, unb für biefe geuc^tigfeit, «.'»enn fte ein geJin'ffeö "^Ttaa^ überfc^reitel,

^aufig eine 33ergütung geleiftet wirb, fo macbe idi) barauf aufmerffam, ta^

man al^ Siegel mup gelten laffen, ba^ bie j^fudbtigfeit hei berfelben ^em#

peratur ju beftimmen ift, hei welrfjer ber Sraunftein jum 33ef)uf ber

2lnaU)fe getrocfnet werben foll. Säpt man 3. 33. tie 2iem).H'ratur t)on 100°

alö 9iormaltemveratur gelten, fo mup fomit aud^ ber S3raunftein jum Se-

^ufe ber geudbtigfeitöbeftimmung hei 100" getrocfnet werben. ''Man wirb

ju bem (Snbe jwecfmäpig einige S^roifenfcbrdnfcben an ben oben befprocbe*

nen Tampfapparaien gri^per macl)en laffen al6 tie übrigen
, fo bap man

Keine flacl)e »iererfige ^>fannen in biefelben einf(tieben fann, welche etwa

50 ober 100 ©ramme gepuliterten Sraunfteinö in fo bünner Sc^id^t

faffen, ta^ man überjeugt fe^n fann , berfelbe werbe nad^ fed^ö ©tunben

alle geuc^tigfeit abgegeben l)aben , welche er hei 100" überhaupt ah^ehen

fann. 6ö wirb Ijierburc^ ber ßmet weit leicbter unb fidlerer exxei^t

werben, alö wenn man ten 5^er|uc^ mit einem ganjen ^^funbe aufteilt,

wie bief bisher meift gefcbaf). — 3)a ftc^ ber geuc^tigfeitöge^alt ber

Sraunfteine leicht änbert, fo fimb e^ ftetö am jwecfmdfigften fe^n , bie

S3eftimmung ber geuc^tigfeit fogleic^ an bem Orte Porjunel)men, an welchem

ber SBraunftein abgewogen wirb.

%\d) meiner Ueberjeugung würbe enblic^ ber 33raunftein§anbel ha*

burc^ an €icber^eit gewinnen, wenn man alle 5lbfcl?Iüffe auf hei 100"©»

getrocfneten ^raunftein belöge, unb bie ^rocente an |)i>peron;b burc^ ben

3A^ler eineß 33ru^e6 au^brürfte, beffen wec^felnber 9?enner hie jeweilige,

bei 100" auötreibbare ?$euc^tigfeit bejei^netej fo Wäre 33raunftein 'Oim

^%oo t'olc^er, ber in 100 ^^eilen hei 100" ©. getrocfnetem Sraunftein 60

^rocent ^t;peron;b enthielte — S3raunftein öon ^"/n,; folc^ev, ber im hei

100" getrocfneten 3wflanbe 60 ^rocent ^v^eror^b, aber in bem ßuftanbe,
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\m er eben ift, [üimcI SBaffer ent()ält; ba§ auf iüO ^^fimb bei lOO*' ge*

trocfnetem Sraiuiftein 7 $funb bei 100'* auetveibbaregeuc^tißfeit fommen.

9)iau erficf)t leicht, ba^ bei tiefer Sejcic^ming bei S^'i^ffv ben ®ef)alt

beö 33raunjiteiiai , ber 9?enner aber bie ^aljl ber ^^^Ünibe angibt , ivelc^e

ftatt 100 ^sfunb Ui 100" getrocfneten 33raunt"lein6 geliefert n^erben niu§,

(So ifl biep biefclbc 3?e3eic6nungöiveife , lüelfbe idj früher, in ©emeinfc^aft

mit ^rn. ^rofcffor Dr. Sßill, bereite für ^otafd^e iiub <Botja üorge*

fd^Iagen t)abe. SfJic^tö fann einfacher fei;n , a(6 tk §[rt, nne man auö

bem ^euc^tigfeitSgefjaltc ben fragli(^en S'ienner finbet. Sßerlieren j. 33.

100 ©ramme 2?raunftein 6 ©ramme SBaffcr, uvnn fie hei 100° getroifnet

tt)erben , enthalten fomit 100 X\)nU feuchten 23raunfteinö 94 Jl^eile Ui

100" getrocfneten, fo ergibt ftc^ ber 9?enner auö bem Slnfa^e

:

94 : 100 = 100 : X

X = 106,4.

SDian erfte[)t, ba§ bei biefer Slrt beö 5lbfc^(uffeö alle !5)ifferenien iweg*

fallen, benn je feuchter ber Sraunftein ift, um fo mef)r mup für biefelbe

©umme geliefert n^erben.

äßieöbaben, ben 27. Sanuar 1855.

LXIII.

lieber eine neue alfalimetrifc^eSJlet^obe; uouDr.^lftlet) ^rtce,

3Uiö bev Chemical Gazette, OJov. 1854, 91v. 290.

(Seit einiger ^nt f)atte i^ 5J3eranIaffung tk gcwcttjulictjen alfatimetri*

fc^en S[5erfai)rung^arten auf if}ren relativen SBertl) ju prüfen, tvobei ic^

mi(^ über bie 2lbwei(^ungen in ben i)on mir erhaltenen 9?efu(taten eini*

germa|jen »ernntnberte, unb bie 9J?anipulation, n>enn jiemlic^ genaue 33e*

ftimmungen erforberlid^ finb, etJvaö fd^ivierig fanb. 1)a^ gröpte ^inber*

nip bei 2lueifüi)rung ber gcbiäuc^Iicf)cn alfalimctrifrfien Uierfaf)rungöarten

entfte^t betanntlic^ bunt baö greitverben »on i?ü()(enfäure, beren ©egen*

tvart, felbft in auperorbentlid) geringer 9)fenge, f)inreicl9t, um ben @dt*

tigungö|)unft ju maöfiren, fo bap ein i^ortjanbener Ueberfcl^up öon <Säure

ober von Sllfali burc^ baö ^acfmuö nic^t mc^r angejeigt tvirb.

^lac^bem id) mic^ überzeugt Ijatte, ha^ eö faft unmöglich ift, bie frei*

geworbene iiol)lenfaure auig ber l^öfung (bei geivöl)nlic^er S^emperatur)



fßtice, üiin eine neue atfalimetvtf^e ÜJlet^ofce. 28t

rofc^ unb öoUftanbtg aufzutreiben, fehlen eö mir f)üc^ft loüuff^en^iuertf),

ein alfalimetrifd^eö 33erfa^ren ju ermitteln, wobei bie Äol^fenfäure ani^

getrieben tvirb, bei^or man baö ©attigungöoermegen fceö i\u prüfenben

Sllfaliö beftimmt. gerner fd}ien mir hei bm ieijit gebrauc^licfien alfati*

metrifi^en 33erfa(;rung6arten ein fef)r bead}ten6wertf)er Uebelftanb barin ju

befte^en, ta^ ber ^rocentgefialt an Stlfali birect, unb nici^t inbirect be#

ftimmt wirb; b. ^., i)a^ ha^ 2((fali beftimmt wirb, unb nic^t tk in bem^

fetben entfjaltenen llnreinigfeiten. 3c^ Witt mi^ bur^ ein 33eifpiel üer#

ftanblic^er madjsen. 9teincö fo^lenfaurcö ^fJatron entfialt naf)e5u 58,5

^rocent SUfali, aber baö im ^anbel iiorfommenbe (Salj entf)ält nur UU
läufig 50 ^rocent; nun beftimmt man hei ben gebrduct)Iic^en alfalimetri*

fc^en ^^et^oben bie 50 ^rocent 5l(fali, unb nic^t bie 8,5 ^roc. Unreif

nigfeiten, Wefci^e (entere faft immer ben hei weitem fieinern Slnt^eil ber

im Raubet »orfommenben SHfalien bilben.

3in ber ^^raxiö wirb man, nacfj meiner aJceinung, eine 9JJetf)obc üor--

t^eill^aft finben, welche ben nu^baren 2Intf)etl üon SKfali baburc^ ergibt,

baf fte ben 33etrag ber iunt)anbencn Unreinigfeiten anzeigt.

2Bie id) »orf)er bemerfte, beftef)t bie erfte (gcf^wierigfeit, welche über^

wunben werben mu§, im gän^Iic^en Shtötreiben ber Äotitenfäure, welche,

wenn fie auc^ nur in geringer 5[Jtenge ferlauben ift, eine genaue S3e#

ftimmung unmöglich macljt, nic^t nur weil i^re ©egenwart bie garbe ber

Sacfmu^Iofung änbert, fonbern aucf) wegen ber Verminberten ßmpfinbli(^^

feit beö fo gefärbten Sacfmuö,

3n ber Slbfic^t, bie erwä()nten geljlerqueücn ^u üermeiben unb tit

genaue Seftimmung beö ^^.^rocentge^altö an Sllfali ju erleichtern, befolge

i(i) eine alfatimetrifc^c Wiett)obe, wel(^e im SßefentlicEjen in ^^olgenbem

beftef)t: "Daß ju prüfenbe SUfali wirb mit einem befannten Ueberfc^uf

einer ^^ormatlijfung t*on iJIeefäure i^erfeljt; unb na^bem man auö bev

?öfung bie Äo£)(enfäure burc^ Sioci^en aufgetrieben f)at, wirb ber jurücf*

bleibenbe Ueberfc£)up öon i?leefäure mittelft einer ^fiormallcifung t)on 2lm==

moniaf beftimmt. ^i

9)?an bi'irfte bie Slnwenbung einer Söfung öon Sle^ammoniaf et\m^

bebenf lief) finben 5 i^ i)ah( mic^ aber überzeugt, ba^ eine öerbünnte Söfung

*' 3)ie üJ?ctt)obe It^i a^crf. ift alfo Icii von Dr. gviebvic!^ Wio'i}x enHjfo^tene

3;iturt>etfa:^ren (polt)teci^n. Journal ©b. CXXXIl @. 42), mit bem einjigeu Untet*

f(^ieb, bap ber 95evf. Slmmoniaf jiatt Slejnatron anwenbet.

5t. b. öieb.
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beefelbeU; wenn man fie in einem 5(|)))arat i^on geeigneter ßonftiuction

aufbetvaf)rt, conftanter bleibt alö man ernnuten fönnte. Die 9iormal*

lofungen »on 5lmmoniaf unb t^on ^leefaure laffen ftc^ mittetft titrirtev

^öfnngen öon 6c^U>cfeIfaure leidet barfteWen.

2Benn man bie ^iormallöfungcn üon einem gemmfc^ten ®ef)a(t be*

reitet f;at, fann man bie Prüfung eineö fof)Ienfauren Sllfaliß anf fofgenbe

SQBeifc auöfi'i^ren: 9?ac^bem man 10 ©ran i^on bem fol)lenfauren Sllfali,

j. 33. fo^Ienfaurem ^f^atron, in einen fleinen iJolben gebracht ^at, [e^t

man fct)ieli?lee[aure*2üfung ju, alö iO®ran reinem b^Ienfaurem 9?atron ent*

[priest; tu Scfung ivirb bann gefoc^t, hit» aUe i?o{)(enfäure aufgetrieben

ift, ivorauf man bie ^^liifftgfeit mit beftillirtem SQBaffer üerbünnt; nact) bem

3ufa^ einiger ^^^ropfen Saffmuölöfung ivirb bann ber Ueberfc^up üon

if leefäure mittelft einer 9?ürmal(ofung von 2immoniaf beftimmt. 2)er öer#

bleibenbe lleberfc^np öon Äleefäure jeigt bie »ort)anbcnen Unreinigfeiten

an, ober ivag von ber angett)anbten ©ubftanj nirfjt in SOfali befte^tj bie*

[er Setrag, von bem urfprünglic^ angelvanbten ©eiüic^t abgezogen, ergibt

ben ©e^alt an nu^barem SUfali.

9J?an f)at befonberö ju beachten, ta^ bie ^lüffigfeit mit SacfmuS nic^t

ju ftarf gefärbt nnrb, benn je [c^ivädjer bie Färbung innerfjalb gett)iffer

©ränjen ift, befto leichter erfennt man bie 33eränberung berfelben, Weld^e

ein Ueberfc^u^ von Sllfali ober @äure hervorbrachte.

3d^ \)ahe eö not^ivenbig gefnnben, beftillirteS 2ßaffer anjutt)enben,

weil man mit gen)i)^nlic^em SQSaffer wegen feineS ^o^tenfaurege^alt^ feine

genauen 9tefu(tate erf)ält.

!Der geeignetfte Slpparat jum Stufbewa^ren ber ^tormallofungen unb

inebefonbere ber Slmmoniaflöfungen heftetet in einem ®efäp, äfinlic^ einer

©pri^flafcjje, an welcher eine Äautfcf)uffugel angebracht i\t, bie man nur

aufammenjubrücfen braucht, wenn man bie ^Bürette fiiUen wißj mittelfi

biefee Slpparatö fann man bie ^Bürette mä) leicht wieber auffüUenj wenn

man ein ®tücf von einer Äautfc^ufrö^re , welc^eö an einem (Snbe ver*

fd^Ioffen ift, über baö ®(agrol)r (welche« ben @trat)( liefert) ftecft, fo f)at

man einen luftbirf)ten 33el)alter für bie Sluflöfung.
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LXIV.

lieber Drvbatiouö- iiub 9Jebuctiouöanalt)fen von Dr. ^Jlo^v.

9luö ben 9lnnalen ber (Sj^cniie unb 5p:^artiiacie, 3anuar 1855, @. 51.

Xie ^ülfiSmittel ber niaa^anah)tif(i)en S3fftinuiiun9 fold^ev Äövper,

treibe eine Dri;bation ober Diebuclion üevanlaffeii, ftnb hi^ je^t burc^ bie

rerein^te 3;i)ätigfeit luntiejflic^cr $eobac()tei fo umfangreich gelvorbfU; ba^

eg jvvecfma^ig erfd^eint, unferen 9?eicfetf)nm auf einmal inö 2htye ju faffen

unb unter bem i>orf)aubenen ©uten eine 2(uöit)at)l ju treffen, moglicfcer*

»reife baöfelbe nocfc ju »erbeffern, nac^ bem befannten ©a^e: facile est.

inventis aliquid adderc.

!Duvaöi]uicr ^at ^^uerft tk ®ulfüf)i)brometiie eingefüC)rt unb eine

3üblofuiig ron befanntem @e^a(t alö ^J!}iaa0 be$ ©rt^ivefelumfferftoffö an-«

genommen, unb bic3obftärfe*9icactien alö ifennjcic^en ber »o(Ienbeten3e^'

fe^ung. 1)if§ n>ar ein foftbarer ®riff, ber aber erft in 33unfen'ö,§änben

Ue ooUfommenen '^rüc^te trug. 2)iefer '^~
fteltte tie 33ebingungen biefer

3etfe§ung feft, unb irenbetc tk baburcf) ermittelte 93Jetf)obe auf eine ganje

JRei^e ron Äor^ern mit bem größten ßrfolge an. ©eine Dtefuitate finb fo

au^erorbentlic^ genau, ta^ er fie mit (Srfolg auf Sltomgewic^te unb 23e#

ftimmung beö fpecifiifc^en ©eivic^t^ t)on ©aparten antt^enben fonnte. Die

ertt)ät)nte Strbeit ron 33nnfen mac^t (Spoc^e in ber ©efc^icftte ber?0?aap^

anah;fe.

es ift iebod? nidjt ^u überfetjen, ta^ manc^eö in 33unfen'6 ^än*

ben gelingt, iva^ in anbern o^ne 9?efultat bleibt, meit biefer gorfc^er öon

einer ungenjot^n liefen Derteritat im Slvbeiten unb einem gropen 9teic^tf)um

an ^ülfömitteln getragen iüirb.

(So fonnte alfo ^eihft nacb 33unfen noctj ein Slnberer mit (Srfolg

auftreten, ber mit 35eibet)altung beö 'ij^rincipö unb ber iReaction, jebocb

mit 2ßaf)l anberer ©toffe, beffeu 9)?etf)obe wefentlic^) rereinfadbte unb m*
gdnglid^er mad^te. !Diefer i]t Dr. 2{ug. ©treng. ^3 -Derfelbe führte in

bie Or^bationöanalt^fe baß faure (^romfaure Äali, baQ 3innd^(oriir unb

tii Sobreaction ^ugleid) ein, unb f)at baburc^, meiner Stnftd^t nac^, \va^

man fo nennt ben 3]ogel herunter gefct;offen. ^wax f)atk fc^on ^4^ennt;

*2 2lnnalen ber (itjcniie unb ^^rmacie ob. LXXXVI <S. 266.

*3 ^o\\iki)n. Sournat Sb. CXXXIII <B. 220.

SDingUx'ä ^ott)t. Soutnal ffib. CXXXV. ^. 4. 19
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baö faitrc c^romfnure Äati mit 3'0»c^fcriir combinfrt, atlet'n ba er bic

Sobreaction nic6t aimniubtc
, fo mu^te er [eine Slnali^fe burc^ 53etuv|im9ö*

proben beenbigen, unb man mi^, \m unfic^er tinb jeitraubenb biefeö

Ü?erfaf)ren ift i'i\(i\u{H.":\ifnnitui'<

©treng i)at "DupaSquier, 33unfcn unb ^Unni) bereinigt, unb

baburc^ ber Or5;bationöanali)fe eine 33equemlic^feit, (Sc^neÜigfeit unb (Sicher*

f)dt gegeben, welche tn6 je^t nic^t erreic&t nmr.

Sunfen ivanbtc a(6 rebucirenben Jfforper eine au§erft üeibünnte

(3 big 4 f)unbertftc[ ^rocent) fcfcweflige (Sdure an. Xiiefe mu^te in

großen, fe()r genviuen ^4>ipetten ober 9}taa§c^linbern abgemeffen iverben,

unb wegen i^rcr On^birbarfeit an jebem ?lrbei(etage wenigftenö einmal

auf \i)xen ®ef)aU geprüft n)erben»

Streng n^anbte nac^ ^ennv; i}ai> ^um<i)loxüx alö 5D?ittel ber 9te»

buction an, ivaö ^enni; nur alö ©egenftanb ber Unterfudbung ange*

n?enbet ^atte, unb fe$te eS an tk ©teile ber [(twefligen ©äure. (5ö f)at

oor biefer ben SSorjug , eine beliebige (Eoncentration ju »ertragen unb fic^

nic^t [o leicht im 3^iter ju änbern, n)ie bie [(f)n)eflige «Säure; \a man

fann burd^ einen paffenben ©itlu^ ber glafi^e mit ^of)lenfäure unb einen

feften ^eber mit .Ouet[if;f)a§n biefe Ort^birbarfeit fe§r befc^ränfen, fo ba^

man eine einmal ri($tig gefteüte glafc^e bi§ ju (Snbe mit bemfelben ^iter

aufbrauchen fann.

2ß{r njollen nun bie Dorfjanbenen unb angeivenbeten SDJittel ber 9fie*

buction unb Dri;batiün einzeln inS Singe faffen unb \i)xe »erfdbiebenen

3Bert^e nact^ il)xcn inneren ©igenfc^aften bemeffen.

UnDevänberlic^feit in ber Sluflofung, ^eicbtigfeit ber 3)arflellung im

c^emifcb* reinen 3iift«nbe, unb fidlere Slbnnigung in beftimmten 3)?engen

jinb tie Kriterien, n^orauf Wix unfer Slugenmerf richten.

33on rebucirenben 5!}?itteln fül)re i^ an : 1) fc^weflige Säure, 2) 31«"=*

c^lorür, 3) (Sifen unb (Sifenbitriol , 4) Äleefäure, 5) gerroc^anfalium,

6) 3inff 7) £upferorvbulfalje (tvenigftenS ber Sbee nac^), 8) arfenige

Säure; unb von ben ori^birenben 93?itteln: 1) 6^lor, 2) 3ob in 3ob*

folium gelöst, 3) übermanganfaureö i?ali ((Sf)amäleon) , 4) boppelt=dbrom^

faureö ^aliv"'"»- -'

^etrac^ten wir juerft bic rebucirenben ?OJittel auf i^re Snbifferenj

gegen atmofp^ärifd^en Sauerfioff, fo finben tvir unter 4) tk Äleefäure

imb unter 5) baö ?^erroct;anfaHum (^tk arfenige Säure werbe icE) am

(Enbe allein befprei^en). 33eibe behalten trefflicl^ i^rcn 3;iter, allein fie

finb nur bem ^f)amäleon gegenüber ju gebrauchen, benn i?leefäure wirb

öon faurem ^romfaurem £ali nic^t in ber ^älte jerfe^t.
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Die Älecfäitrc iH mn Dr. ^empet in 2Bintertf)ur in tk ^aa^i

anali)fe ein^cfübit ivotten, unb iit ein Pörtref|Iict)e6 Urmaaij für bie (5[)a;s

nialeonlöfun^, tveil man \i)xe ^ofunj], bie ficf) nic^t t^ernnfcert, pipetttren

fann, iva^renb man taö motaUifcfce Q\\cn, ben (5(at)ierfaiteiibva^t , ah

wachen imb t)ei$ auffofen mu^ unb feiner abfohlten 9iein^eit bennocfc nic^t

fi(^er i\t. (S? bleibt bef^alb ta^ nietanif($e ßifen baö befte lUmaap Ui

ber (5ifenfteinana(i)fe felbft, inbem man ijin unreinem Gifen mit reinem

abträgt, b. i). bie 2ßirfun>3 beibev i^ev^leic^t. SßJire ba6 ber Äleefaure

gegemiberfte^enbe (S[)ama(eon ebenfalls conftant, Ji\iö eö in jiemlic^ bo^em

©rabe ift , fo ^vürben biefe beiben Äorper nicfetS ^n n>iinfc6en übrig laffen,

allein ftc «würben immer eine fef)r befc^vanfte Sliuvenbung Ijaben, ta bie

ßleefaure ein febr fdbtvadb rebucirenber Körper ift unD t^on allen lebiu

cirenben Stoffen nocfc am langfamften auf baß (5§amaleon felbfi tDirft.

(Sg bleibt be^^alb bie £leefdure in 33erbinbung mit 6l}amdleon auf

biejenigen Stoffe bef(f)rdnft, meiere, une j. 33. ^raunftein, ©olbd^lorib,

»on ber ^leefdure jerfe^t iverben. konnte man faureö c!^romfaureö Äali

ftatt (S'liamäleon bagegen gebrandben, u^aS nicbt angebt, fo tudren biefe

2lrbeiten veic^lic^ mit ben beften ^ülf^mitteln t^erfe^en.

93cu ben t)or^anbenen 9?ebuction^mitteln ift Äleefäure baS fc^U''äc6fte;

ta& 33lutlaugenfalj tt)irb nur mit d^amäleon combinirt unb jur 55eftim#

mung feiner felbft oeru>cnbet.

Xie fcfcu^efligc Säure ift ein fe^r fräftigeö 9?ebuctionömittet, fie ^at

aber ben großen 9?acfctl)eit einer i)oi)m 33eränberlicfcfeit, unb ha^ fie in

fe^r ftarfer S^erbünnung, alfo in abfolut gropen 9)?affen, angetx>enbet

tt)erben muf. 33eibe 9?ac6tbeile finb fo bebeutenb, ba^ fie ber ^Verbreitung

ber Slnroenbung biefeö jförperö grope ^inberniffe in ben 2ßeg legen. 2lu^

ift bie glüd^tigfeit eines ^orperS niemals eine ©mpfe^lung hd ^xbeitm

biefer 2lrt.

Das 3i»"<^forür f)at benfelbcn Umfang ber S^i^ff^ungöfraft, ift nic^t

flüchtig unb fann in coneentrirteren glüfftgfeiten aufbeivafjrt unb ange^

tvenbet tt.">erben. 33eibe Körper entfärben bie ^obftarfe gleicf) gut, heite

geben burcfc Crvbation farblofe Stoffe, n^elc^e tii ^obreaction nicbt ftören.

Die ©ifenor^bulfalje finb ebenfalls ber allmd^licben Dr^bation unter*

werfen, fönnen aber »on ben orpbirenben 9}?itteln nur gegen (E^amdleon

gebraucht njcrben, benn bie Gifenonibulfalje entfärben nic^t bie ^obftdrfe.

Sie fonnen alfo nidbt bem fauren cbromfauren Äali entgegengefe^t iverben,

t)ün bem ber erfte ^^ropfen bie 3obreaction erzeugt, njeil ein Gifenfobib

nic^t eriftirt. ßifenori^bulfalje bem 6§amäleon gegenüber wec^feln heibe

ben3;iter; man t)at alfo gar feinen feften^alt, fonbern muß auf frifc^eö

metaOifcbeS öifen jurüdfommen.

19 *



292 ÜJic^v, ü6ei- DvijtalionS: mit

3"^^ ^'^'^^ »"'^ 31"^ 9iebiictiün ber (^ifcnon)bfaIje unb üerbicibt in

bi'efer 9JoWe, tritt alfo ()icr auper 33etra(^tutuj.

i?up[cron;buIfaIje ftnb an ber l*uft orvbivbav, befommen burdb Ori)*

bation eine gvüne ober blaue garbe unb ftnb [cf)mer lö^lic^. ©ie ftefien

alfo iveit f)inter bem 3i>ni<f)Ion"ir iurücf, obgleich \ie bie Sobftärfe entfärben.

(So hUihi unö alfo i^on beu burdigefefienen Dicbuction^mitteln in faurer

^öfung baö 3'»«f^li^i^ür al6 baö be\ic übrig.

33on ben IDn)bation6mitteln fällt (SE)lor al^ ein ©a? von Dorn aui3,

ba biefer J?or^ev burc^ 3Berbitnftiing unb ^ffiaffer^^erfeijung öeränbevt iinrb.

!Da6 fc^mäc^fte (S^lormaffer riect)t nad) ®a^, faun alfo ol}ne 5?erluft niitt

eingegoffen iverben. !Die brei übrigen : 3ob, ($[)amäleon unb faureö cbrom^

faureö fali, bringen ebenfalls in ber £älte bie Sobreaction ^erv^or.

1)a^ fräftigfte Cvi;bationgmittel ift baö ß^amäleon, bann fomint ba«

faure c^romfaure jjali unb baö 3ob in Sobfalium gelööt.

3)a6 G^amäleon §ält nitt)t conftant ben ^^iter, wag bem 3innd^lorür

gegenüber troftloö wäre, inbcm man nun ein neue« ©tanbarbmaa^ ^in*

jujie^en müpte; faureö cE)romfaureö Äali unb 3ob in 3obfalium galten

ben .'litcr. 1)aö erftere läft ftr^ aber u>eit leichter rein barftellen unb

o^ne 35erluft unb Stäben für bie SJaagen abwägen. 2)em fauven ^inw'

^lorür gegenüber bringen fte bie 3obreaction gleicl) gut f)eri)or.

S)a6 ruhige Slbwägen, bie leitet ^u erlangenbe äuferfte 9ieinl)eit

unterfc^eiben bag faure d^romfaure ^ali p feinem 93ortf)eil. Seine %axbt

ift unwefentlid^ , e^er ^inberlic^. 9Bägt man 3ob in beliebigen 3)?affen

jwiftten Ufirgläfern ah, fo erjeugt man jebe^mal anbere glüffigfeiten in

ber 3^iterflafcfie , iuä^renb man hd ber d^romfauren Äalilöfung beftimmte

Mengen, ganje ober je^ntel Sltome abwägen fann unb burd^ 9lnwenbung

folc^er ^lüffigfeiten fcbon t)ie ^älfte ber 33ered)nungöformel üorauö ^af,

3)ie Entfernung beö 3ßaffer6 auö bem 3obe unb bie 33eftimmung be§ ju*

fällig anf)aftenben (SJjlorö ma(^en bebeutenbe, umftänblic^e 2lvbeiten notf;*

wenbig, wie fte 33unfen (Slnnalenber E^emie u. ^l)armac. 53b,LXXXVI

@. 268) außgefü^rt ijaL Mein tc& ^alte eö boc^ fi'tr öiel ftc^erer, 3ob

burc^ getrocfneteö 3iobfaliumpulöer ju fublimiren unb ftc^ ein waffer- unb

d^lorfreie« 3ob 3U bereiten, itia^ aucb 23unfen (ebenbaf. @. 272) in ber

^anb ^atte, alö fo umftänblic^e (^orrection^arbeiten ju macEjen, worin

eine ©ewic^töanal^fe mit eingef)t. Unfere genaueften Sftomgewicfcte jtnb

nic^t reiner al6 d^emifc^ reine Äor^er, unb wir fönnen in ben meiften

^^ätlen weit leidster einen d^emifd^ reinen i^orper barftellen, alö fein Sltom*

gewicht ermitteln. SBenn man alfo einen (iemifc^ reinen i?orper in bev

^anb l)at, mup man i^n als folc^en benu^en, unb nicfit nac^ einem an?

texn meffen, ber felbft nic^t reiner unb beffen Sltomgewic^t nic^t genauer
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Mannt ifU ©(ürflic^fttrcife fann man nc($ ta^ 3ot) nad^ bem c6vom*

fauren i?alt iinb nad^ bev arfenigen (Sdure richtig [teilen.

@g würbe alfo nad^ allen inneren nnb anderen ©igenfc^aften ba6

faure c^rcmfanre Stall unter ben crtjbi enben ^SRitteln ben QScrjug t^er-

bt'enen, f)anptfäc^(ic& u^egen [einer (eic^t ju erlangenben 9?cinf)cit, 2lbn?ag^

barfeit nnb 3;iter6e[tänbigfeit.

Dr. Streng irenbet eine witlfürlic^ [tarfe ?5[ung, üon 10 ®ram.

be^ ge[c6mol3enen (Safjeö ju y^ c*^fi^ 1 Siter geloöt, an. Wian fann [o

^war ben @ef)alt ber Sc[nng in jeber beliebigen 9)?enge ^irt[ftgfeit leicht

berechnen, allein bie Sejiebungen ju anbern Körpern fönnen bann er[t

hir(^ eine Stec^nnng gefunben nvrben. S'^ i\t bef^alb aurf) f)ier am

be[ten, bie S5[ung in einem beftimmten ^^erfniltniffe jum 2{tomgenn(£te ju

mad^en. Ta baö [anre cfcrom[aure Äali in allen ?^äKen 3 2Itome8aner[toff

abgibt, um au[ (S^romori^b rebucirt §u merben (Cr^ Og = Cr^ O3 + O3),

[0 i[t e6 3Werfmäfig, bie[eö ©alj ju Vg [einei^ Jltomgejricfct^ ober einem

becimalen 5^er^dltni^ eineö 'Drittels abjun.\igcn. V3 Sltcm mdre 49,57

@ram., n)a$ au[S ?iter ju [tarf tt)äre, iüeil b{e[e ©oncentration feine ge*

nügenbe Sd^är[c ber ?IMe[ung ^ufä^t. Wtan mup aI[o tai ndd^[te bect?

male 93er^ältnip, ndmlic^ iy3o2(tom = 4,957 ®ram., abmdgen nnb bie^e

SKengc ju 1 Öiter lo[en.

1 iJubifcentimctev bie[er ^(üffigfeit i\t bann dquiDalent einem jef)n*

tau[enbtel 2ltom eineö jeben Äorper^, mel(f)er jur JKebuction ober Drt)*

bation 1 2ltom @auer[tof[ abgibt ober aufnimmt.

Die meifien mit 3inn(tIorür befianbeften unb rebucirbaren, ober buri^

d^rom[aureS ßali on)birbaren Stoffe ^aben bie[e ßigen[c^aft. So nimmt

1 ?Itom [dbweflige Säure, 3i"ii<^Iorür, Sc6tt)efeIivaf[er[toff unb äf)nli^t

1 21tom Sauer[toff auf; 9J?angan^^peron;b , 3ob, Sf)Icr geben entweber

1 2ltom Sauerftoff ab, ober binben 1 2ltom 2ßaf[er[toff, voa^ mebex

1 2ltom Sauerftoff äquivalent i[t.

Tlan i)at nun jttJei 9)(etboben, bie 2Inal9[e unb bie 53erc(^nung ju

macfcen.

1) 93(an \t)äge ben ju unter[uc6enben Äörper ^u V100 ^^^^ Cin®ram*

men auegebrücft) ab, alöbann n^ürbe bie[e 9)ienge, ioenn fte rein »äre,

genau 100 Äubifcent. S§romIö[ung erforbern; jeber Äubifcent. Sf)iom*

löfung [teilt alebann 1 ^^roc. beö reinen Äorperg x>ox unb itte 33ered^*

nung i[t burcbauß t^ermiebenj

„„; 2) ober man »ragt ben Äorper in beliebigen 9}?engen ab unb multipli*

cirt bie auf ibn oerbrauc^ten ^ubifcent. ^§roml5[ung mit i/Woo feinet

2ltomgcn.Mc^t6 , wo man bann ba^ ©ewic^t be6 Körpers in Grammen
auegebrücft erhält.
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2)emnac^ ^ättc man al^wwä^cn:

öon 3ot) 1,270 ©ratn.

„ Sobfalium .... i,660 „

„ ©raunftein .... 0,435 „

„ 3inn ...... 0,595 „

„ ^imx^toxm . . . . 1,130 „

„ fc^iücfliger (Säure . . 0,320 „

„ e^romfäure (Vgoo Altern) 0,3378 „

„ ttoppelt'cfcromf. i?a(t . 0,4957 „

u. [. u\, in meld^em %aik hk »erbraucfHen Äubifcent. (S^romlofung t»ie

^rocente beg €toffeö angeben. Tiimmt man lOmal ober lOOmal fo üiel,

fo trärcn tk »erbraud^ten Äubifcent. ßfjromlofung burci) 10 ober 100 ^u

btüibiven, b. f). ba$ ifomma um ein ober jivei SteHen jur ?infen ju

ri'icfen.

2)a e$ aber ^äuflg unjuläffig i{t, beftimmte 5!)?en(^en ab.^un^agen, auc^

fic^ bd 2Inah;fen ^^robucte ergeben, beren @eba(t man birect UMffen wiil,

[o finbet bic i^dte dTidljote itatt, ta^ man beliebige SJiengen abwägt,

ober erhaltene *l?robucte ganj nimmt unb fie berccbnet. %m tk obigen

©tofe fteKt 1 Äubifcent. öerbrauditer 6f)rom(ö[ung t»or:

0,01270 ®ram. 3ob,

0,01660
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(Sntfie^ung ermittelt ju traben, tjcit nid^t t)ie Sefriettgutig beö SBiffenö,

fonbern f)5cbf}enö bie Serußigung beö ©laubenö. !D{e (Sntj^e^ung ber

gormel tft aber an beiben ©teilen alö eine ju leichte, ftc^ üon felbft »er*

ftel)enbc Sac^e mit «StlÜfc^ltJeigen übergangen, llnb in ber Xf)at ift aud)

biep gelehrte ©etvanb nur ba6 £inb einer Siegel be 5;ri*9f{ec^nung ober

cine6 ^roportionalnnfa^e^«

lim j. 33. Söromfäure mit c^romfaurem £ali ju meffen, iverben beibe

Äorper auf ein gemeiufcfa[tU(^eö '^yTiaa^, namlic^ eine gleiche SJcengeßinn^s

c^Iorür, angelegt. Xiie @ef)alte an ß^bromfdure in beiben gatlen üeri»

galten jii^ genau umgefel)rt tvie bie angewenbeten 9}?engen bcibcr @ub#

ftanjen, um benfelben ©ffect l)evi?üri;ubringen. !l)iefen erfennt man in

ber^obfiarfe^Oieaction in beiben %alkn mit gleii^er @d^arfe. 2ßenn man

nun beifpielömeife auf biefelbe ^SJJenge 3innc^foriir 10 iTubifcent. reineS

cferomfaureö Äali in ?öfung, bagegen 12 Äubifcent. unreine^ t>ertvenbet

f)at, fo ift ber ®e[;alt % = 83,333 ^4>roc. ^anbelt cS fid) um cfcrom*

fauree ifati, fo ift biefe 3al)l 83,333 ^roc. feine SInalpfe; r}anbelt eö

ftc^ um ß^romfaure ober ß^rom, fo ftnbet ft^ in ber S^afel ber ®ef)alt

an beiben Stoffen, n^eld^er ber verbrauchten 3'^§i Äubifcentimeter ber

6l)romlüfung entfpri(|t.

2)iefen (S;^arafter ^aben fef)r üiele maafanaUitifc^e Operationen, ba^

man ben ©el^alt an einem iförper nicE)t mit ber SBaage ivagt, fonbern

mit ftcbtbaren 9?aumt^eilen einer §i)fung beö reinen ^brperö mipt.

3u ben einjelnen Operationen wiU ic^ noc^ SBenigeö jufe^en.

!Die 3ittn^ffiiJiinumg ift tiie ©runblagej fie läpt nii^tö ju tt)iinfdben

übrig, ba tie in it)x oorfommenben 3<J^len auf bemfelben SBege mit reinen

Stoffen ermittelt Sorben ftnb. (S6 tt)irb unreine^ ^inn mit reinem ge=<

meffen.

SBegen ber JBraunfteinanal^fe tväre id) gerne |)rn. ©treng !Danf

fc^ulbig geivorben, alkin tie Sac^e \)at mir nic^t gelingen woUen. 1)er

33erf. gibt an, t}<\^ man ben fein gepulüerten Sraunftein mit überfcbüfftgem

3innc^lorür jerfe^en folle unb ben Ueberfc^up be6 ^inn§ mit ^^rcmlofung

beftimmen. (So tritt aber alö ein ^inbernip ber nie fel)lenbe ©e^alt beö

53raunftein6 an (Sifenori}b entgegen. S3ei ber ^ijfung mit 3innc^fon'ir

bilbet ftc^ SJtanganc^loriir unb juerft ßifenc^lorib, bann hei ber @rtt)ar*

mung ©ifend^lorür.

Sringt man Sobfaliumfleifter mit neutralem (Sifencfelorib jufammen,

fo entfte^t fogleid) tie blaue 3t)bftdrfe*9?eaction, nnb biefe n?irb buvc^ feinen

Ueberfc^up »on ©ifenort)bulfalj ^inweggenommen.

SBenn man bie gleiche SO'Jenge 3innc^lorür einmal rein , ba^ anbere/

mal mit 3«fa^ tjon fri^ftaOiftrtem ^.^ifenc^lorib mit S^romlöfung be^anbelt,
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fü gebraucht man im (enteren ^alk mnü)C[\t ironiger 6[)vomlö[iing jur

2Ibftumpfung bcö llc6cr[(^uffe^. 2ßenn man (Sifend^lorib mit Sotifaltum

unb (gtärfc blau mac^t, fo fann man burc^ ivenfge ^^ropfen ßinnc^lorüt

bie gavbe augenblicflicl) ivicbcr oerfcbwinben mac()en, aber eß bauert nur

ttjenige ©ecunben, [i> erfdbeint fte un'eber Den neuem. 3m evften 2(ugen*

blicfe wmit mimlic^ ba? 3'""''"^Ii>viii^ jevfc^enb auf bie Sobftdrfe unb cnt*

faibl fte; ba(b aber ivivb taQ (Sifenct;Unib vom 3i'"i^'t>i^"i^ jetfe^t unb

le^tereö öerfc^ivinbct, UHMuit bann bie blaue 5«rbe, nn'e bei reinem ßifen*

d)Iorib, tt)ieber eintritt. Da baö (Sifen(t>Unür nic^t im «Stanbe ift bie

Sobftärfc ju entfärben, fo ift bie ^^ilbung von biefem (Salje immer mit

ßerftorung öon 3'""<^l''iii^" verbunben, iveldje einem anberen (Sffecte ju»

gef^rieben ivirb. (5^ fann be^luilb baö 3i'"irt}lorür nic^t j^ur 3^i^fe&ung

von S5raunftein angeivenbet iverben, iveil bie freie (Saljfäure au§ bem

(5ifenon;b beö 33raunftein0 immer (Sifend^lorib bilbet.

3n bem gälte von Streng, ^vo ein fei bft bereitetet eifenfreieö50ian*

ganon;b angeivenbet nnirbe, finbet atlerbingö bieji i^inbernip nic^t iiatt,

aOein biefer gatl ift of)ne U^evgleiit) weniger »vid)tig, alö bie 2lnah}fe ber

natürlicf)en 33raunfteine, ivelc^e ot)ne Sluönatjme (Sifenon;b enthalten. 1)ie

fotvot)l unter fid) al§ mit ber Äleefaureanaivfe menig ftimmenben 9ieful»

täte erregten in mir ben ^erbac^t, bap eine in unbeftimmtem SJtaafe

ftörenbe Urfac^e vorl}anben fei;n muffe, unb biefe fanb fic^ in ber jebe^*

mal in verfc^iebener Ü)ienge jugegoffenen ©aljfäure, iveld^e mef)r ober

weniger (Sifeno,n;b auflohte
, fo unc in ber ungleichen (Erwärmung. "Dag

anfänglich ganj braunrotl)e ®emenge be^ 3''i"rf)'i^^i"'^*ö '"it bem bereite ^er*

festen 35raunftein wirb burd) (Svwämien ganj wei^ unb farbloö. 3cfc

^abe rec^t bebauevt, von biefer vortrefflicl^en 3i)ietf)übe in biefem ^^^atle feinen

©ebraucf) madjen ju fonnen. (5inc 1)eftillation be^ ^l)lor^ in baö3inn*

c^lorür mad?t bie Sad}e tedjnifd) unbraud^bar.

3)ie 2lnah;fe ber c^romfauren^Sal^e ift bei Streng eine 2]ergleid^ung

mit ber reinen Subftanj felbft, unb ol)ne 3nHM'fel fet)r ri($tig,

35unfen beftiUirt ik c^romfauren <2alje mit ftarfer Saljfäure unb

leitet baö entwirfelte (Sl;lor in 3i>bfalium. Xae aufnjefcbiebene ^ot mift

er mit ber ftaif verbünnten f(f)Wefligen Sdure. 3)iefer 2ßeg fd^eint etwaö

umjufi'ifjren. Daö (^l}lor in ber fdnvefligon «Säure aufgefangen mup ben^

felben Effect t)evvorbringen, al6 wenn (x\t Sobfalium jerfe^t wirb.

f.;: !5)ie 2)eftiUation in bie fd;Wefligc Saure l;incin ift jeboc^ ju ver*

meibenj eß ftet)t aber bann ber viel einfad;ere unb fic^erere SBcg offen,

bie in freier Saljfäure gelobte unb bereite verbünnte d^romfaure ^^erbin^

bung in bie mit Saljfäure angefäuerte fc^weflige Sdure ^ineinjufc^üttcn

imb ben lleberfd^up bev fdnvefligen Smive abjumcffen. Xie SaSirfung ber
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fd^tuetligen «Saure tft faft augenblicfHc^, unb ta^ 33cr[c^iin'nbm tex (^clDm

%axht tf^ (lf)romfa(jee jeigt ftc auf6 SBeftimmtefte an. ^ier ift bie gavbc

te^ ^firomfaljeg fef)v nil^Iic^. i^at man tJergeffen (Sal^fäure ,;ujufe$cn,

fo bemerft man an ber (jelbt'n ?^aibe, ba§ ctum^ nid^t in bcr Dtbming

ift. 9]acfe Streng UMvb mi etnfadKv bic cbromfaure S3erbinbung burd?

faureß 3'nn*''^iit^' vcbucirt, beffcn Stärfe gegen reineß boppeIt«c^rom*

fanreö i?ali man fennt, unb bev Ueberfd)u|5 be6 3i""^'t''^»r^ mit(Ff)rom*

lofung beftimmt.

2){e (^lorfauren Salje jerfc^t 5Bunfen burc^ iioc^en mit ©alifdure

unb (Einleiten ber entun'ffelten 6 §J[tome (S^lor in Sobfalium. 9?ac^

Streng lüirb t>iel einfacher baö 3i""<^loviir mit bem c^lorfauren Salje

unb Saljfäure ert)i^t unb ber Ueberfctuf bee 3inncf)lorürß beftimmt.

X>a baö bovpe(t?c^rom[aure i^ali 3 2ltome, baö c^lorfaure Äali 6

2ltome Sauerftüff abgibt, fo erfdbeint t>ci§ erftc Salj mit 1/3, baö le^te

mit % feinet SltomgeUM'r^te in ber 2;abe((e. Ü^ ift bcmnart) 1 Äubifcent.

ber normalen (l^romlofung gleid^ bem fecljöten Xi)d{ einee je^ntaufenbtel

21tpm6 c^Iorfauren Äalie, alfo = 0,002045 @ram. ctilorfauren Äalig.

0,2 ®ram. cblcrfaureö Äali mürben mit 120 Äubifcent. 3'nnc^(oriir*

lofung, welche gleid^ 120 Äubifcent. (^Ijromlöfung geftedt tvax, unb mit

Saljfäure gefo(^t. !Die erfaltete glüffigfeit forberte no(ti 22,8 i?ubifcent.

(Jbromlofung jur ^^ert^orbringung ber 3obreaction.

(5« nwen alfo 120— 22,8= 97,2 Äubifcent. ß^romlbfung aquioalent

ber S93irfung »on 0,2 ©ram. d^lorfauren Äaliö.

97,2x0,002045 gibt aber 0,1987 @ram. cf)lürfaure6 i?ali, ftatt

0,2 ®ram.

93ian fiebt alfo, bap man o{)ne X>eftiIlation unb burc^ ein Diel ein*

facbereß SSerfaljren biefe 2lnah;fe beiiunfftelligen fann.

X)ic SBeftimmung be? 3ob0 gefd)ief)t in gleicfjer 2Irt, inbem man baß

gen)ogene 3ob mit gemeffener 3'niirt}li>viirlöfung entfärbt unb ben JKeft

beö lotteren mit 6t)romlofung beftimmt. ^fbocj) fann man aucfc t(\t> 3ob

mit fic^ felbft meffen , ivenn man reineö Sob, iveUteö man bur* Sublt*

mation burd} 3obfalium l)inburd; erl;alt, ba^u i^erivenbet.

2o6t man Vio 2ltom = 12,7 @ram. in 3obfalium 5U 1 2iter, fo

ift jeber Jhibifcent. = Viodüü 2ltomgeunttt eineö Äorperö , ber fic^ mit

3ob ju gleichen Jltomen jerfe^t, alg 3ii'nc^lorür; Sdjivefehvafferftoff,

fc6n>ef(ige Saure; folglich = 0,0017 ®ram. SH, 0,0032 ®ram. SOj lu

?0?an bat alfo auc^ ^ier ftatt aller gormein bie äquivalenten i^ubifcent.

3oblofung mit biefen ^üf)len ju multi|.^liciren. 3?ei 3ob unb Sobmetaüen

Jvürbe ic^ ba^ 3ob bem c^romfauren iiflli vcrjie^en , iveil (;ier feine un*
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ft($crn Se^tefiungen tcx 9ltcmgctvic^tc 5?prfonuncn imb bn6 ?Pvinctp, jeben

iJöt^cr mit fic^ fcl6|"t ju mcffen, in Slinvenbung hUibU

SobmchiUc mii^tc mau in i)n 2h-t jerfe^en, ba§ bae* 3ob nur alö 3ob

au^gefc^ifbcn un'irbe, tvag mit neutralem (Sifcnd^Iorib gefdne^t. '^a^ be*

fttüirte 3ob niupte man in 3'"ni^f*'^i"'^" nuffauijcn unb unter (Stärfcjufa^

mit ber Soblöfung auötitrireu.

(^c^njeflige Säure fann nac^ 33unfeu nur in fe^r bebeutenber 2?er:«

i)ünnung mit Soblofuug abgcmcffen iverben; nac^ Streng bircct mit

f^romfaurer Äalilöfung in jeber beliebigen 93erbünnung, ba eine Siücf^^

n>ävtöjerfe(juug, tvie ,^nnfd^en Sobirafferftofffäure unb 6c^iiH'fe(fäurc, nid^t

ijovfcmmt. (^6 müftc ftc^ nämlic^ au^ (5t)ronion)b unb Sc^n.'^cfelfdure

iüieber fc^uu'flige Säure unb (Sl^romfäure bilben fönnen, lüaö bei biefem

Saljc unmogliit ift. '^an t^ergeffe nic^t einen reicfilicten 3"f^& reiner

Saljfäure.

!l)ie $>eft{mmung be^ Ji?upfer§ narf) Streng \\'t nn'rfHdb tfunberbar

fd^iJn. 9)ian verfel^t ba^ iiupferfal^ mit S5?einftein, ^ali, um bie S^rom^^

mer'frf)e $vobe ju bilben, fe^t J^raubenjuifer über ^onig ju unb eriinirmt

bi6 jur 9luöfcf)eibung be6 Äupferori^bul^. 3)ann lößt man pf)ne giltra*

tion in Saljfaue auf unb titrirt mit c^romfaurem Äali ju ßnbe, Tupfer*

(^lorür entfärbt bie Ijobftävfe \m 3innd)Iorür; unb ber Eintritt ber (Sr*

fd^einung i\t wie bei allen aiiberen ih'oben. Sc^mars ßatte fc^on eine

fülc^e dfixobt mit 6t)amiv{eon angegeben, n^e(d;e ebenfalls fe^r gut gelingt.

Slüein t)ier mupte flltvirt werben, u>eil baö (St)amäleon auf ben überfc^üffi*

gen ^ndn utrfte.

Smgleid^en [c^liept biefe i^u^ferprcbe eine 3;raubenjucfer:probc ein,

9J?an t>erfet^t tie p(fert)altigeSubftan3 mit überf^üffiger aüalifc^er Äupfer--

löfung, ermärmt unb verfät)rt u>eiter tt)ie oben. ®ibt man überfrf^üfllgen

ßurfer jur geuu^genen fupfer()altigen Subftan,^, fo ift eö eine £u))ferprobe J

gibt man überfdjüfftge alfalifc^e Äuvfevlöfung jur geivcgenen jucfertjaltigen

Subftanj, fo ift eö eine 3itrf'-'^Pi^''^^^'

3u alien biefen 5lrbeiten {)at man nur ^\vd ?^lüffigfeilen notf)tt5enbig,

nämlic^ bie boppeIt>d)vümfaure iialilöfung mit V30 2(tom=: 4,957 ®ram»

trodenem Salje ju 1 5iter gelööt, unb eine beliebige 3innc^IorürIofung.

2)en 933ertt; berfelben beftimmt man vor einem 33erfuc^e unb berechnet

tann bie iüubifceut. 3inn(bfung auf ßbrümlöfung , biefe bann auf bie

Subftanj. 9)kd;t man fi(^ bie 3innl6fung gleic^ ftarf mit ber 6()ri>m*

löfung , fo ift a\\^ biefe ^Berec^nung i^ermieben. Um jlc fo i\u fiatten,

fc^Iiepc id) fte mit foi)lenfaurem @aö, ivaö auß Strontianit entiridelt

wirb, im 33ert)ältnif3 al^ bie Sbfung öerbraud)t wirb. ©benfo gut

fann man eine 2Baffcvftofft-nttvide(ung an^ einer ?frt 3"ii^f<^'"Vf ^^'""'-
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in S?er6inbung bringen, unb tie ^lüfftgfeit turc^ einen im iforfe lufttid^t

angebva^ten ^eber mit Duetfc^f)a§n abfliegen faffen.

(Sine ganj befonbere Setracf^fimg mu^ ic^ ber arfenigen 6äurc tt)ib^

men, weil fie je^t in einer eijjentljümlicben 2lrt gebraucht wirb. 3f^ ge*

ftet)e, ba^ ic^ ungern mit biejem giftigen i^örper arbeite, unb mic^ be§*

^alb lange bamni fern gehalten t^ahe. SKlein bei näf)erer 53efanntf(taft

bamit f)abe iit) bavan fülit^e portrcjflidje (Sigenlc^aften gefnnben , ta^ fte

mic6 bie anbeven üblen Seiten liberfe^en liefen.

Xit erfte 2hnvenbung ber arfenigen 8äure jur 35ülum::2lnah;fe ftammt

iricberum t^on (^Uu) ? ?ii ffac ^^ l)(x , njefd^er barauf ein cblorometrif^eg

Q3erfa^ren grünbete. 6r le^te bie arfenige Säure in Saljfaure auf, t^er*

fe^te biefelbe mit Snbiglöfung, unb gab nun CS()lorfaIfIofung ^inju, biö

baS 33erfrf)Winben ber blauen garbe beö Subigoö ein leicfeteg ^orJvalten

reg ß^lürg anzeigte. Tiefet 3]er[c{}Unnben ber ^arbe trat aber niitt plotj;?

lief), fonbern aUmat)Iic^ ein, inbem baS ortlic^ jerftorte ^sigmcnt beö 3n<

bigoö burd) einen Ueberfitup i^on avfeniger Saure in einem anberen

X\)(ik ber glüftlgfeit nid)t lüieber f)ergefteüt werben fonnte. SBcnn ber

le^te 2Intf)ei( arfeniger Säure verfc^umnb, war auc^ fcfcon ber gröpte ^^^eil

ber ^nbigfarbe verfc^wunben. 66 entjjtanb babur(^ eine Unfidberbeit in

ber iBeurtfteilung be6 (^nbeö ber Operation, ta^ lu'ele ^abrifanten firf)

nad^ einem anberen 5^evfa^ren febnten.

^in fplcbe6 ift benn auc^ wn Dr. ^4>enot *^ in Ü)?ül()aufen mit*

get^eilt werben. 9)h't 33eibel)altung ber arfenigen Säure l)at er baö

i^erfaljren fo l^erbeffert, ba$ eC< nun gleidE)bIeibenbe unb fd()arfe 3Jefultate

gibt, (ix I56t nämlich ik arfenige Säure ftatt in Saljfäure in fof)len*

faurem ^fJatren auf unb ftnbet baö (Snbe ber £)peration burcf) Setupfung

cineö öon i^m angegebenen 3obfleifterpapier£*, welcf)e6 einen blauen ^^lerfen

auf bem hi^ baf}in wet§ gebliebenen *)3apiere (}erl^ürbringt. 9?ebenbet

gefagt , ift t(\^ von ^senot angegebene Sobnatrium ? ^leifterpapier

ganj un.uvecfmä^ig gewä()lt, weil e6 aud) mit reinen Säuren einen blauen

(^leffen gibt, ba eö immer jobigfaureö 9?atron entbält. ©6 mup alfo

reinem 3obfalium unb j^leifter jufammen angewenbct werben. 5)}enot

^at fjierbei },wd glücflic^e ©riffe getl;an, nämlicfe bie anwerft empfinblifbe

3obreaction t)injugerufcn ju l)aben, unb itatt ber fauren 2lrfenif(^lorür''

Icfung eine neutrale ober baftfc^e Sijfung beö arfenigfauren 9iatronö an*

^* qSoti^tcc^n. Scurnal, 1836, 33b. LX @. 128.

*5 «Bct^tc^n. Scurnat 5Sb. CXXVIl @. 134 unb «t. CXXIX <B. 280.
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gcn^nibet ,511 E)a6cn. Xk SBebfutuiii] tiefer leiteten ^Seibeiyening f)ai

^enot nicf)t t^ollflänbig crfaiuU.

3)ie Slntvenbung ber arfenfgen €iuire in neuhnler ober baft[c6er 3Ser*

tinbung ^at eine anbere 3?ebeutung, a(6 bie blo^e 3]eranberung bee ?ö*

fung^mittelei. 3m arfenigfauren S^Jatron f)at bie arfenige 6äurc eine trett

größere Qienvanbtfctiaft ju Snuerftpff, (Jf)(or; 3ob, alö im freien Siif^'i^bc

ober im 9(rfenifdUorür.

5iBenn man Äleiftcr mit 3ob Mau farlU unb biefe glüfftgfeit in arfe*

nigfaureö 9ktrün giept, fc> ivirb tk garbe angenblicflicf) vernichtet; IbM

man aber bie arfenige ©äure in ®aljfaure, ober mac^t man bie ?öfung

fce6 arfenigfauren 9tatron^ faucr, fp gefc^ieE)t bie§ ni*t.

'T)k an 2llfalien gebunbeue arfenige 6äure ifi bemnac^ im ©tanbe,

ter Sobftärfc ba? 3ob ju (nt^kijen unb felbft in Slrfeniffaure über^ugef)en,

rtja^renb tai^ 3ob ficf) in Sobivafferftoff t^erwanbelt; bk jxck arfenige

6äure fann biep nicfjt. 66 ift beffjalb auc^ moglicfc, in alfalifcfjcr ?5fung

tk Sobreactton anjumenben, nvitjrenb bei faurer Söfung ber erfte S^ropfen

foon (5J)lorfal!, 6f)Iorivaffer, c{)romfaurem ^ali bie blaue garbe erzeugt,

\vai> anjeigt, ta^ eine Orybation J^cr arfenigen ©aurc nic^t ftattfinbet.

Die bfaue ^arbe ber 3obftärfe trirb oon fo^lenfaurem S'Jatron nic^t auf^

gef)oben; eö ift be^balb juIaffiO/ b^r arfenigen (Säure eine grij^ere 9J?enge

foi)Ienfaurcö 9?atron jujufe^en. 2)ie 9iotf)4venbigfeit biefeö ßufa^f^ ergibt

ft^ aus bem folgenben ^erfud^e.

SBenn man fift^ eine normale Soblofung »on %q 2ltom (= 12,7 ®ram.)

im iüter bereitet unb eine normale arfenigfaure9iatronlofung t>on V20 ^Itom

(z= 4,95 @ram.) arfenigcr @aurc mit 14,5 ®ram. fn;ftaUiftrtem fof)-

lenfaurem 3iatron (iveil bie arfenige ©äure 2 Sttome Sauerftoff aufnimmt,

tt)trb bie J^älfte eineö jeljutel SItomö genommen), fo müßten beibe Söfun-

gen eigentlich äquitialent fe^n, b. l). fic^ in gleichen 3ßotumen genau fdttigen»

2tlö id^ nun 10 iJubifcent. arfenigfaure :)fatronlöfung mit 3obfalium unb

(Stärfe berfe(}le, trat bei ^n\a^ \m\ 7 Äubifcent. ^oblofung fc^on bie blaue

garbe ein. G^nnu namlid) ba0,'3ob inSobanifferftoff übergegangen unb ^atte

einen 3:f)eil ber arfenigen Säure vom ^latron verbrängt. 2)ie freie arfenige

(Säure entfärbt aber \}i( 3obftärfe n\<i)t, unb eß hat tii Dieaction be^^alb

früher ein, entfpvec^ienb ber vorfjanbenen 'JDienge 9?atronö. 3ßurbe nun

fof)lenfaurec* ^J^ltron jugefe^t, fo verfdnvanb bie blaue garbc fogleic^ wie*

ber unb trat erft bei 10 Äubifcent. 2iDblofniig loicber ein, fonnte aber

auc^ nun bun-^ einen ferneren ßu^a^ von fof)lenfaurem 5Watron nictt

mei^x weggenommen u^erben. (So ift befjl)alb bie ftarf alfalifc^e ?öfung

beß arfenigfauren iVatronö ein vortreffliche*? ''y)U(\^ für frcieß (?^lor, freieö

3ob, (^fjforfalf unb bergleicfien, unb l;ierin beftef)t bnß ^igrntl)ümlic^e ber
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arfnii^ou Säitro, tap fte, neben i^ver ficctmn3ii[(t(ai3tnbrn Uni-uipfinMic^*

feit ^eijen atmoi"pf)ärffcfcen<2auerftoff, bi^ i'e^t ber ein^üje Äövpfv ift, mU
c^er in einer alfalifcfeen ^öfuni] tiefe Drvbafien^fäfM'vjfeit befi^t nnb gleich*

Meibenb be[)ä(t. JHIe t»ie anbein (^(cvümetvifcf;en 3)h'ttel, n?ic (5'i[enoti)bnf,

3innc6(cnir, fcfnveflige <Säuve, fmt fanev nnb entivirfeln au^ bem (^blox<

falfe immer C^t^lerga^, ivelc^e^ Ter 9)ie|'fnn9 enfgeftr. ütto [iigt bei bie«

fer @e(egenbeit (fterjc beffen ?ebrb. b. (5f). 3. 9lnfl. 3?b. III. S. 426):

„9^ic^ jebem (lingie^en ber (^bUnfalfflnffigfeit in bie ^ifentittriollöfung

id^t )ic^ ber ö^eruc^ ber ^blor^, befonbere u^enn bie (?i|'eniM'trtcnc[ung

ftarf angefänert unirbe." Xiefcr Umftanb verminbert offenbar hie ®(f

nauigfeit ber 'iDiet^obe, ireil er je nnc^ bem fauren 3iM*t'inbe ber ($ifen=

mtripUefnng verfc^ieben ftar! eintritt. Gr ftnbet nntürlicb nuffc hei 5hi*

n^enbung be^ fauren 2(rfenif(tlernrö ftatt, nnb i(b mn§ in biefem '^ciüe

ber SInftcfct Dtto'i? gan^ beiftimmen, ta^ ber (Sifent'itriol ber giftigen

arfenigen Säure 5?crjujieben fei). SBirb aber bie arfenige «Saure in alfa^

lifcber ?ofung angett>enbet, fc finbct biefer 5.^ev(uft von Gblorgaö gar niitt

itatt, nnb e^ iit tie 9)tögli(^feit gegeben, mit i^ermeibung ber ^e^^

tupfungemetbobe bie äu§erft empftnblic^e ^obreaction in ber 5'iM'ngfeir

felbft bervorjurufen. Um biefen ^J^^xeii mu^ ic6 ber arfenigen Säure iim\v

ber ben Q^orjug geben, ber burcb ibre 2iterbeftänbigfeit ivefentlicb er^ö^t

n?irb.

Xie arfenige Säure fann nifbt gegen faureg cf?romfauveö Äali ange*

n)enbet toerbeiij in alfalifcfcer 5öfung nnrb tad faure c^Momfaure ifali

nicbt bat)on jerfe^t unb in faurer ^öfung ^ebt bie arfenige Säure bie

garbe ber ^obftärfe nicfct auf.

Taf baö arfenigfaure 9iatron bie Csobftärfe entfärbt, mup offenbar

ber burdb bie t)crbanbene ^afiö erböf)ten 51fftnität ber arfenigen Säure

Ulm Sauerftcff, um 2Irfeniffäure ju bilben, jugefcfcrieben n^erben, gerate

roie üuä> bae 3i"f tag SBaffer nicfct jerfe^t, trenn nicbt eine Säure vor?

^anben ift.

5?ei biefen ^erfudben, mit arfenigfaurem 9iatrou birect (5'^Iornatron,

ßblorfal! unb (5Mcru^affer ju titriren, glaubte ic^ baß -^^ enot'fcfce 33er*

fahren baburcb ju verbeffern, ba^ ic^ bem in beftimmter '»X'ienge abgemef*

fenen arfenigfauren 9?atron 3obfaIium unb Äleifier jufefete unb nun bie

cfclor^altige glüfilgfeit au^ ber 5?i'irette ^injugab. 3<^ befam jebocb tictt

^intereinanber fo wiberfpred^enbe ^Tiefultate, ia^ fie micb in Q^erju-^eiflung

festen, n^eil ic^ ben (^runb bavon nidbt fogleicb fanb.

Xie 9ieaction n^ar ja in beiben "^hUen biefelbe, nur in meinen 5Ber<

fucfcen ungleirf) bequemer angeirenbet. 2(uf 10 ^ubifcent. arfenigfauren

3^atrone gebrauchte ic^ bicbt ^intereinanber üon bemfelben (iblcniHijfer
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17,8, bann 21 unb 29,5 i?ubifccnt., biö bie hlam ^avk eintrat; ebenfo

gelnaiicbte id) i>on einem [vifcb breiteten (5f)Unnatron 9,3, bann 9,5 unb

10,5 i?ubifcent.

!Der @ninb biefer llni3leid)6eit liei]t in ber localen Sßirfung beö

6l;(orö unb S()Iürfalf§ auf bie (Starfe. 3e nacfcbem man me^v ober

iveniger Stävfe jugibt, ober beim 3noit'pen beg Stjlor« einmal mü)x »er*

biinut ^at, ober ftarfer fc^üttelt, faHcn bie 3al)(en ungleid) au^.

6d)üttelt man ivcnii], [o ivirb örtlich «Starfe i?om (5i)\üx jerfetjt,

nac^bem bie an jener ©leUe beftnblicbe arfenige Säure bereits on^birt ift.

66 folgt alfo einfad; an^ biefen 3;()atfac^en , bap man eine (^lor#

f)a(ti9e gdlffigfeit nictt ju einer ftärfer)altigcn bringen barf, um bie 3ob*

reaction in ber glüffigfeit hervorzubringen. (So ging mir auc^ babure^

ein Sic^t auf, warum ^vcnot bie mü^fame 9Jiet^obe ber Setupfung am

nimmt, wätjrenb bod) bie ^Reaction in ber glüfftgfeit fo na[)e lag. Sei

^enot bleibt ber ÄIcifter auf bem ^^>apier unb fommt nic^t mit bem

ß^lorjufatje in 23erü[)rung, biö bie giüffigfeit gemif^t unb alfo auc^ baö

(S^lor gebunben ift. (S6 gibt alfo bie ^enot'fc^e 9J?etf)obe richtige Die^-

fultate, obglcid) fie u^egen ber 33etupfung noc^ lange nic^t bequem ift.

bringt man ba6 (5 1)1omni ff
er in ^obfalium, fo mirb eine äquioalente

93ienge 3ob auf^gefc^ieben. Diefe fann man ganj rul)ig ju einer ftarfe*

tjaltigen glüffigfeit fe^en, iveil freiet 3ob bie ©tärfe nid^t jerfe|jt. SÄan

müf te alfo bie Operation mit einer titrirten Soblofung ^u beenbigen fuc^en,

it?ie bie^ auc^ 23unfen tt)ut.

9Jiit 33enu(jung aller biefer Xl)atfa(^en laft ftcb bie ($l}lorometrie auf

folgenbeö fel)r genaue unb fel)r einfache U^erfaljren jururffüljren. ©ie un:*

terfc^eibet ficb von ben 93iet§oben von Fünfen unb Streng wefentlidb

baburcfc, bap fie mit alfalifd)en glüffigfeiten arbeitet, n^ä^renb jene SKe*

t^oben ganj riditig faure ^lüffigfeiten ann^enben, ia bie vielen »on i^nen

l)ineingejogcnen ^Ilictallor^be in alfalifd)en glüffigfeiten nid^t liJSlid) ftnb.

(Sf;lor unb 3ob, bie ju fauren g-lüffigfeiten feine Slffinitdten be*

fi^en, n^erben auß eben biefem Ö^runbe beffer in alfalifd)en bel)anbelt.

2)ie babei in 5hnvenbung fommenben <^liiffigfeiten ftnb:

1) i/jo normal arfenigfaureö 9iatrün (4,95 ^ram. arfeniger Säure,

20 biß 25 ®ram. fn^ftallifirteö foljlenfaureö 9iatron jum Siter

verbünnt)

;

2) i/io 9iormal*3oblofung in '^obfalium (12,7 ®ram. trocfeneö reineö

3ob in Sobfalium gelöst jum Siter verbünnt),

nnb einige Streifen 3obfalium=Stärfepapier.

2)ie (Srunblage biefer ^liifftgfeiten ift am beften bie ?öfung von arfe*

niyfaurem 9^atron. Slrfenige Säure befommt man im ^anbel fe^r rein
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itnb t^oÜfcmnicu flfK^tig, irorauf man fte aflonfaCfö mit S^criutt ^nüft*

'iSlan jerreibt fte ju feinem ^^uber, trocfnet bkie§ in einer ^orjellanfci^ale

unter Umrüt^ren unb bringt fte in ein iro[)lt>er[4^loffeneö ®IaS. §(u6 bie*

fem wiegt man fte axx^. <Sie ift nidu f)i)grc>ffüpifd^ unb liipt fict mit

aller 9iuf)e auf ein 5i)h'nigramm au^unegcn. Xie abgen^ogcne Slicnge

bringt man in eine i?üä)f(afcbe, gieft 2Baffer unb baS^ fof)lenfaure 9?atrcn

^inju unb I56t tmd) Äoc^en auf. !l)ann fc^&irenft man brei* bi^ viermal

in bie Siterftafcte au6 unb füllt biefe bei ber ^lormaltemperatuv.

"Die Soblöfung fönnte man in ber gleichen 5J[rt machen, menn mau

fict ein reineö ivafferfreieS 3ob t?erf*afft tjat, unb ic^ f)abe mid} über*

3eugt, ba^ beibe glüfftgfeiten fel)r gut mit einanber ftimmen. Sinfaiiev

ift eö jeboc^, eine beliebige joblöfung in 3ebfalium auf ben 3^iter ber

arfenigfauren 9?atrcnlöfung ju »erbünnen. ßn bicfem ^mdt un'egt man

itatt 12,7 @ram. 3ob eine etivaö größere 93(enge innt 13,5 U^ 14(l)ram.

3ob ah, bringt fie in dm ^iterflafc^ie, loöt fte in ber nötbigen 9;)?cnge

Sübfalium unb füüt bis an bie d)laxU an. 9}?an f)at nun eine 'S^üfftg*

feit, bie etwaö ju ftarf ift unb bie man genau auf bie i^öfung beS arfe*

nigfauren 9^atron6 ftellt. 3)ian meffe 10 Äubtfcent. arfenigfaureö ^^atron

ab, gebe Äleifter baju unb laffe an^ einer in Vio Äiibifcent. get^eilten

^ipette bie ^oblofung {jinjutröpfeln, hi^ bie blaue ^arbe erfc^eint. 9Jtan

gebraucht etum^ weniger a(0 10 i?ubifcent., j. S. 9,7 ßubifcent., al^*

bann muffen 9,7 Äubifcent. ju 10 iJubitcent. i^erbünnt werben, alfo bie

noc^ übrigen 990 iiubifcent. ?i)fung muffen einen 3nf»i& öon 30,6 Äubif*

Cent. SBaffer erlialten. Tlan prüft nun noc^ einmal in berfclben 2Irt,

ob genau gleii^e 33o(ume ftcf) fättigen, b. i% ob beim 3iigif^^n i^om Ie(j'

ten :Xropfen ber 3ob(öfung ju einem gleichen Sßolum 5lrfenif(ijfung bie

blaue garbe erfc^eint. 66 ift wol)l ber SOiü^e werti), biefe 9iiittigftellung

mit ber größten Sorgfalt ju ma^en, ta hdte glüffigfeiten i^ren 1.itei-

gut belKiIten unb »iele 9tec^nungen baburc^ üermieben werben.

Sluperbem bebarf man etwaö 3übfaIium#Ä[eifterpapier. 3)ie Opera*

tion gef(tiel)t nun in ber folgenben 8ht.

1)en 5U meffenben Äörper wiegt ober mißt man ah unb bringt it)n

in ein S3ecf)ergla6 ; bann Iä§t man arfenigfaureö 9?atron auö ber Duetfct)*

^af)nbürette ^injulaufen, biö ein Stricf) mit ber glüfjigfeit auf bem ''4>a*

pier feinen blauen glecf me^r erjeugt. 1)iefen ^unft brau^^t man nicfct

fc^arf 3u treffen, wep^alb aucfe wenige 33etupfungen l)iurei(^en. Sobalb

bie§ eingetreten ift, läßt man bie arfenige «Sdure nod^ hi^ ju bem ndc^*

ften ganzen jiubifcent. I)injulaufen, fefjt bann gefoc^ten Äleifter l}inju,

unb nun auö einer Duetf(^l)a^nbürette ober ^anbpipette bie 3oMöfung,

big bie blaue ?$arbe erfc^eint. 50?an iief)t t<\e Äubifcent. Scblöfung ron



304 ^djv , itBci- £!ii^taHon^= unl

toiion bi'v lufeni^en 'Bmxc ai\ iinb bered^net bie mm übrig bleibenben

<iubifcent. auf bon in ^rage ftcbcnbrn Körper, inbem man fie mit
^j^Q^J^

2(tem bieff? iMJrpcvö multiplicirt.

ßinige 5Bfifpie{c mögen biefcS alauteiiu

(E^Ioilüaffcv.

1) 25 jtubifcent. (Sfiformaffci- unnbfn in bie 'i^^ipeüe gefaugt unb in

eine ^ijfung yon füf)(enfauvem ^^uUrou hineinlaufen gelaffen, inbem mau

bie (Spifee eintauchte. ''))u\n rod,^ nic^t bie fleinfte €))ur üon ß^lorgaö.

9Juu JDurben 17'Äubifcent. aiTenigfaureö 5fiatrou jugegeben, woiii

tili <Stärfepapier nic^t me^v gefärbt iinirbe.

Soblüfung nnubeu 1,2 Äubifcent. i^erbraufbt.

(*ö bleiben alfo 15,9 Äubifcont. arfenigfaureS l^iatron übrig.

2) Diefetbe '^Timc^c be^felben 6f)IürnHiffer« evf)ielt 16 ^ubifccnt.

arfenigfaureS 9ia(ron unb erforbertc 0,1 ^ubifcent. Soblöfung; alfo eben*

fatlö 15,9 Äubifcent. avfenigfaureS 9?atron.

1 i^ubifcent. arfenigfaurcö Tiatmx = 0,00354 ®ram. ß^Ior, alfo

15,9 Äubifcent. = 0,056286 ©ram. (it){ox; biefe ftnb in 25 Äubifcent.

entfjalten, alfo in 100 m'ermal fo »icl ;= 0,225 ^roc. S^lor.

3) 10 ifubiftent. eineö gefättigten G^lorivafferö, burc^ wel^e^ mel)*

rere 6tunben lang fe*l)lorga^ gegangen war, ert^ielten 21 Äubifcent, arfe*

nigfaure^ Tiatxon unb 5,4 Äubifcent. Soblofmuj, alfo 15,6 Äubifcent.

arfenigfaureö 9iatron.

4) 10 Äubifcent. beöfelben (i^loriüaffere erbielteu 17 Äubifcent. arfe*

nigfaureö 9uitron unb 1,4 Ä'ubifcent. Soblbfung; alfo ebenfalls 15,6 ilu--

bifcent. arfenigfaureö ^){atron. 3)iefe berec^nieu fic^ ju 0,05524 ®ram.

(^^lor, unb ta biefe in 10 Äubifcent. enthalten finb, fo finb in 100

0,5524 ^;^rocent d^lor.

2ßieberl)olungen gaben immer genau baöfelbe Diefultat.

5) 1 ^kamm (^blorfalf unirbc in einem 'iOuufer mit tvenig SBaffer

jerrieben unb abgefd)lämmt, bii^ alle 3;:^eile fdwebten. (Sß ivurben ^in*

jugegebcn 72 5Jubifcent. arfenigfaure« 5iatron unb Derbraudb^ 0,2 j^ubif*

cent. Soblöfung; folglid) blieben 71,8 £ubifcent. arfenigfaureö Patron.

6) 1 ^H-amm bei^felben (S^lovfalf? ebenfo bet)anbelt befam 72 £ubif>-

cent. arfenigfauvee 9iatron unb barauf 0,4 £ubifcent, ^oblöfung; alfo

71,6 i^ubifcent. arfenigfaureö 5?atron.

^x. 5 gibt 25,407 ^roc.

5Rr. 6 „ 25,346 ,; freiet unrffameS g^lor.
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'3)icfe ^f)(orfalfbeftimniunij ^at i)Pr ben biö^er üblichen grope 33üiv

3Ü9C. '2)fi- ß^lovfalf fc^aumt ftarf unb befcf)mu0t Me 35üvetten, fo ba^

miin fie immer mit Sal^fäure reinigen nnt^. 53ei ben üblicben 33erfa^*

riinö^njeifcn mit (Sifenintriol {rior)c Otto'ö «e^rbui"^ unb 33oriei)'ö

tec^nifc^c Unterfucfcungen, foune ^:peuot'ö ^lverfa()ren) fommt bie 6t;lor^

falflötung in bie Si'irettc, unb mau fann t)äufttj faum fagen, wo tk
Dberfldc^e ber glüfftgfeit ftefjt. ß^lorivaffcr mu^ in bie 33ürette einge*

goffen irerben, maS an ftc^ ivegen ©aöuerlufteö gajij unjuläffig ift] 3ob

muf erft gelobt trerben. Sei bem {)ier empfot)(enen S^erfa^ren fommt tk
ju unterfuc^enbe ©ubftanj niemals in tk 33ürette, fonbern nur bk Wle^*

flüfngfeit, wel(f)e f(ar unb rein ift <Bk fann hei ivieber^olten 2{nah)feti

immer barin bleiben, ivä^renb nac^ bem älteren 5?erfa^ren tk 33ürette nac^

jeber 2[nah)fe gereinigt uvrben mup»

Die Sabarraque'fc^e giüffigfeit fann o§ne 3ufa$ 5?on fobfenfau*

rem ^catron beftimmt n^erben.

Um fäuflictee 3ob auf feinen @ef)alt 3U prüfen, wiegt man e6 in

einem ^slatintiegel ober jivifc^en U^rglafern ab unb bringt eö in einen

9)?örfer, in welchem fcfeon eine beftimmte fleine 3)?enge arfenigfaureg

9iatron ftc^ befinbet.

9)tan serreibt eS barin iein unb läf t ferner baS arfenigfaure 9^atron

aus ber 3?ürette in ben a)?orfer fliepen, hi^ ik iebeömal in ber Dtube

fic^ bitbenbe gelbe garbe ber glüffigfeit ganj 11 erfcfcivun ben ift unb auc^

auf bem 33oben feine 3obförnc^en fid) befinben. 50?an gibt bann ©tarfe.

flcifter SU unb titrirt mit Soblöfimg bi6 jur blauen ^arbe.

1) 0,96 ®ram. fauflic^eö 3ob erhielten 75 ifubifcent. arfenigfauveö

9?atron unb bagegen 0,2 Äubifcent. 3ob(ofung. (5ö fmb alfo 74,8 Äu^-

bifcent. anenigfaureö 9?atron ^erfe^t ivorben. 74,8 X 0,0127 geben

0,94996 @ram. 3ob, lüelcfce in 0,96 entijalten marenj ober 98,95 ^^roc.

reines 3ob.

2) i,27 ®ram. (= \\^^ 2Itom) 3ob erhielten 100 Äubifcent. arfe*

nigfaureö 9?atron. 2ßäre baö ^>b rein geivefen, fo Ijätk eö biefe 9}Zenge
beS arfenigfaurcn 9?atronö genau ori^birtj fo aber mirben noc^ 0,8 i?u<
bifcent. ^oblöfung üerbrauc^t. 3ie^t man biefe m\ ben 100 Äu'bifcent.

arfeniger 6aure ah, fo bleiben 99,2 ^roc, 3ob.

2me biejenigen Operationen, n)e((f)e Sunfen mit einer ^emation
in «Berbinbung c\ehxa(i)t hat, fonnen auc^ m(i) biefer 3Ket^obe auSgefüt)rt
tperben, inbem man baS beftillirte (^^lor ober 3ob in einer iiberfc^üfft.

gen «9?enge arfenigfauren 9?atronS auffängt unb ben lleberfc^u^ mit 3üb^
löfung beftimmt.

©ingter'ä votst. Sournat «8b. CXXXV. ^. 4. 20
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Um bie ©rauc^barfeit biefer 5Ö?etf)obe jur 33eft{mmung öon 3ob in

33erbtnbunc}en ju prüfen, lourbe reineg unb im ^latintiegel ftarf eriji^teö

Sobfalium in eine Äoc^flajc^e gehabt iinb baju eine überfc^üffige ?0?enge

fvi^ftdlltfirte!? (Sifenc^Iorib unb SBaffer augefe^t. 2)aö (Jifenc^lorib barf

fein (5f)Icrür unb fein freieö S^Ior ent[)a(ten. 'I)a$ erfte flnbet man burc^

übermanganfauie^ ^a\i, ^voDon ber erfte 2;ro|)fen eine üerbünnte Sofung

beö Saljeö roti) färben muf. greie^ ß()Ior fann im frtjftaUifirten <Sa(je

ni^t entI)aUen fet^n unb an<i) feine ©alpeterfäure, ba e^ au6 6ifenovi;b unb

Srtljfäure bereitet war.

3)ie gemifc^ten ^liifftgfeiten Jvevben fogleic^ bunfel üon garbe biuc^

au6gefc^iebene$ 3ob, U>a6 fic^ tt){e eine metaUifc^e .§aut oben auffegt.

3)ie Äoc^flafc^e ftebt burd> dm boppelt gebogene ®(nörc>f)re mit einer

weiten glafdje in iserbinbung, tvelcE)e eine t)ort)er abgcmeffene 3)fenge besS

titrirten arfenigfauren -Jcatronö enthält. 5)urc^ Äoc^en nnvb baö 3ob

übergetrieben. ®ie ©(aövö^re barf nid^t ju enge fe^n, iDeil fie fidj fonft

leicht üerftopft. 2)aö in 3)ämpfen überge^enbe 3ob fällt in bie Söfung

be6 arfenigfauren 9?atronö unb »erfi^tüinbet bavin fürg 2luge. SBenn

3ob im Ueberfcfcup ift, fo erfc^eint bie glüffigfeit gelb unb man ^at alö*

bann met)r arfenigfauren 9?atron jujulaffen. Bulf&t muffen hei vollem

^oc^en feine 3übbämpfe \mt)x übergeben. !Die ©pilje ber @(aöröl)re lä^t

man gar nic^t eintauchen} man umgef)t baburd^ baö Dieinigen bevfelben

unb bie ©efa^r be§ 3uvücffteigenö. 3« ^f^' farblofen ^öfung beö arfenig*

fauren 9Jatron6 gibt man ©tärfefleifter unb titrirt ben JKeft mit 3ob#

lofung au6»

1,76 @ram. reineö Sobfalium n>urben angen^enbet unb nac^ unb

nac^ 110 Äubifcent. arfenigfaureö 9?atrün burcb eine offene ^rid^terrö^re

eingefc^üttet, ßß würben 4,8 iJubifcent. 3oblofung bagegen uerbraucbt,

folglich finb 105,2 Äubifcent. arfenigfaurei? ^^atron gefättigt geioefen.

105,2x0,01662 (=Vioüoo 5ltom Sebfalium) mac^t 1,748 ®ram. 3obr

falium, ftatt ber angewenbeten 1,76 ®ram.

SBir ^nhm bemnac^ im Ueberblirfe brei voerfc^iebene (Kombinationen,

um bie Dx^bationö* unb jRebuctionnanali;fen »oriunel)men

:

1) 33unfen: üerbünnte fd^weflige ©äure gegen 3übl()fung,

2) ©ticeng: 3i«nc^torür gegen faureö dbromfaure^ ^ali,

3) t)on mir: arfenigfaureö ^fjatron gegen ^oblöfung.

Sitte brei (5i;fteme fiub gteid^ genau , weil fie mit berfelben 9ieactiou

enbigen. 1)00 t)on mir für eine beftimmte Slnja^l fon fällen empfot)lene

<B\)\Uxn i)at ben 33orjug, jWei titerbeftänbige ^lüfjigfeiten ju ^aben, bie



fid) tväf)ienb ber 9(rbe{t unt> buvd) ©rfif^en bis jum ^ocfeen unb buvd^

un^leic^ lange 'Dauer bet Slrbeit mc^t i)eränbevn, it)ep§all) man vu^ig

iebe Stvbeit ju ^nbe bringen fann.

LXV.

unb ber ^arjle{lung6n?eife tranö^)arent-poJTtiuer @la3*

Uc^tbilber; »on Dr. 3. ec^nauf in 3ena.

Wlt mbilbungen auf Sab, IV.

2)aö ^43vincip eines SlpparaieS jur beliebigen SBergroßerung t»on nega*

tiven ^^otegrap^ien unb anberen ebenen Objecten, mt ©emäfbeu ic, ift

fo einfach unb 3"g(ei(^ jm tk ^raftifc^e ^^fiotograp^ie fo nii(jlicb, ta^ ber*

felbe i?erbient, in ben ^änben aUer ^jfiotograp^en 3U fewn, nic^t aber alö

ein ®e^eimni§ einzelner betracfjtet ^u tt»erben. lUfprünglicfc irurbe er

6fopan'f*er ^\i\>ax(\t genannt, fcbann machten bie ^^rn. ^eilmann
unb @ten)art u. m. n. Slnfprüc^e auf biefe fogenannte grfinbung. 3*
[elbft bebiene mic^ feit mehreren Sauren einer nac^ meiner eigenen Slngabe

conftruirten einfachen 33orrirf)mng jur bebeutenben 93ergv5ferung negativer

©laSIic^tbilber
, mit 33eibef)altung i§rer ganjen Schärfe unb (Sc6ünf)eit.

Die 3?ort§eire eineS folc^en 2())parateS finb einleuc^tenb. (SS f«Wt ju*

näc^ft ber gebier fe^r großer Dojjpelobjectiöc unb beren Camera ipeg,

weld^er in bem ^JJiangel einer gleit^mäfigen (Scharfe unb richtigen ^ro^-

Portion beS aufgenommenen SilbeS beruf)t unb felbft t)on ben beften Dp*
tifern eingiftanben unb nic^t ganj öermieben wixb. gerner Ia§t ftcfi, be*

fonberö bei Slufna^me t^on ©egenftanben auperf)a(b beö StrbeitSlocareS/

j. 33. öon Sanbfc^aften, ber unbequeme S^ranSport eines fo gropen ^aftenS

nebfi entfprecbenben Utenfilien baburc^ umgefien; man braucht nur mit

einer fleinen Camera gu operiren unb bann fväter ju ^auS baS nega^

tiöe^öilb beliebig 5U ycrgri)pern. ?IUerbingS ift f)ierbei eine gelüiffe ©rdn^e
für jebeS Dbiectit» einzuhalten, über mldje ^inauS baSfelbe nic^t me^r
genug SiAtftarfe heftet, um noc^ gute 5Sergr6ferungen ju liefern. es
folgt t)iex eine Beitreibung ber (Fonftruction meineS SßergröferuiigSappa*

rateS nebfi beffen moglic^ft genauer Slbbilbung.

Urfpriinglic^ i\t berfelbe oon beftimmter i^änge auS ^ola gebaut iuor^

ben, ba er bd biefen 3)imenrtonen gerabe meinem Bwerf entfpric^t, iod)

20 *
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ift e6 jebenfaUö jn^ecfmapiger bie ve^t6 unb (infö »cn bemDbjectiö liegen^

ben Xf)(iU beSfelben mit elaftifdjen 2(u6^iigen ju öerfe^en, um bie ©rijpe

ber Silber ganj^ tu [einer ©eroalt pi f)aben.

2(iiö bem beigegebenen 50?aa§ftab (in 2)ecimetern) erhellt bie ©röpe

meineö Sl^^parateö, gig.20, berechnet für ein 3So igt I an ber 'fc^eö 3)opper=-

objectio tton 25'" ?infenburc^mef("er itnb 7" 4'" 33rennn?eite. !Der pa^

raÜe{epipebi[c{)e Äaften a, a l)at nat)cr ber öorberen @eite b, b eine

3n)i[(^enit)anb e, e, roorin baß Dbjectiü f angefc^raubt roirb. "Diefe 2Banb

fann nac^ Deffnitng beö üerticalen 6cf)ieberß g, g feitlic^ fierauögejogen,

unb auf biefe Steife, ndmlic^ , inbem man mit ber ^anb burc^ bie ge#

ijffnete Xf)üx fäf)rt unb ein ^uci^ barüber becft, autf) baöObfecti» gef)anb*

f)ahtf b. t), eingefteOt werben. Sßie man an ber 3pif^nun9 fi^^^/ fi"^

für bie 3ivnfc^enroanb nod) einige anbere 0?ut§en gefc^nitten, um fie nä^er

über ferner ber ^interivanb bringen ju fönnen, je nac^ ber geroünfd^ten

®rope beö Silbcß. ^^^^ ^\i «uc^ fin entfprec^enbeß SSerf^ieben ber

Sßorbernjanb b, b mit bem barin befeftigten ©(aöbilb c notf)n3enbig. 2)iefe

Einrichtung unb bie 9?utf)en faden natürlich roeg , roenn man beiberfeitß

elaftifi^e Slußjiige anbringt. 2)ie ^interroanb beö SIpparatcö tvirb für

gett)iJ^nU'd[) burc^ bie mattgefdbliffene ©laßtafel d gebilbet, an beren Stelle

n)äl)renb be6 (5opirenö bk dafette mit bem 3ur 2lufna^me beö ttergrof ertcn

55ilbe6 beftimmten ^i'apier ober ©laß gefcboben unrb. Tier ganje Slpparat

ift imvenbig f^roarj angeftrid^en. 1)k jiüerfmafige 33efeftigungen)eife beß

negativen ©laßbilbcß fielet man in ?$ig. 21, ber 5^orberwanb b, b beß

Äaftenß. Taß ©laßbilb c unrb burc^ bie jtrei , an ie jivei (5tal)lfebern

befeftigten l^eiftcl^cn 1, 1 gegen ben galj angebrücft; beim ©ebrau* ergebt

man bie Seiftd}en an ben 9)?effingfn6pfc^en x, x unb brefit ftc (twa^ feit*

lic^, roie bie punftirteu Sinien jeigen. ©o fann aißbann bk ©loßtafel

bequem l)erauß unb l)inein gett)an iverben.

(Schwieriger alß bk (Jonftruction biefeß eben befdbriebenen Stpparateß

ift bie ^räparation beß ^apierß, worauf fid; ba^ vergröperte negative

S3ilb pofitiü abbilben foU. 2)aß ju pofttiven (Sopien gen)ijl)nli(^ »er^

wenbete (5l)lorftlberpapier ift für biefe WicÜjobe ju unempfinbli(^ ; überbie^

mochte eß bei biefer Sonftruction nic^t k\<i)t fe^n, bie ©ntfteljung unb

SSollenbung beß SBilbeß ju beobad^ten, obne welche SSorfic^t man feiten

gute SBilber auf ß^lorfilberpapier erljtllt. '5)om ^wä entfpred^enber jtnb

bie mit Sobfitber unb überfc^üfftgem ©ilberfalj getränften Rapiere, \m fie

für bk negativen ^l'^apierbilber, in ber Camera erzeugt, gebräuchlich finb."*^

*6 S0jan fct)e nuitif 5tbt^anblunoi fiicrübcv im 9Ud)iu für 5]8^arntacie, Sl})ri(^eft

1853 (im 5lu«sjufl im v^l'^tec^n. 3ouvnal 58b. CXXX S. 75).



Die hierauf erzeugten S3ilt)er muffen erft turdt) ©aCfuöfdure ftcfetbar ge^*

mac^t, vok man fagt, ^erforgerufen iverben. iDtefe Rapiere ftnb fe^r

empftnMic^ ; man braucht bei inbirectem ^^ageölic^t (SJ^ittogöfeite ber

S33ü{)nun9) ungefähr 10—15 9)?inuten ju einem ganj üotlenbeten Süb
in bem 33ergro^erung6apparat. (i^ ftnb fjierju eigentlich alle für negatioe

^^apierbilber empfohlenen Sereitungöarten gut, nur muf ba^ ^ipapier jeben*

[allö mit einer fatinirenben (Subftanj, wie ^llbumin, 9}iil(f)ferum, Jlmpfum^

löfung c3^npioca* ober 2lrrott>rootmef)t) unb bergl. üor bem 2luftvagcn

ber pl)otograpl)if(f)cn Salje überwogen lüerben
, fonft bringt baö 33ilb hd

bem ^rocfnen ju [ef)r in bie ^lapiermaffe. 3c^ empfel)le folgenbe ^rd*

paration ju biefcm S^erfuc^- ©leiere 3:f)eile 6iu>eip unb bcftillirteö 2öaf[er

iverben ncid) ^insufügen i'ton %o ®eit)ic^t6tl)eil Sobfalium unb Yso Srom-

nmmonium ju ©cfcnee gef^lngen unb burc^ Slbfe^enlaffen gereinigt. !Die[e

gliifftgteit tragt man burc^ Seftreirfjen mit taxin eingetauchten 33aunnvün^

bdufc^c^en auf taö Rapier, fo gleic^mdpig wie moglicb, unb üf)ne bie

Sfiücffeite beöfelben ju berühren ; bann Idpt man baö ^^^apier im warmen

3immer troifnen. <Btauh mup babei forgfdltig »ermieben werben. i?urj

»or ber 5(nwenbung wirb eS mit ber prdparirten Seite auf eine wdfferige

i^öfung üon 1 @ew. ^[)eil falpeterfaurem©ilberorl?b auf 202^l)eile Sßaffer

unb 1 Xf)eil ßiöefftg gelegt unter ben befannten 3Sorfi(^t6ma§regcln, unb

fo etwa %— i TlinuU gelaffen , barauf noc^ na^ auf baß fogenannte

33 1 a n qua r t'fd^e ®la6 ber (^a\ette gelegt unb erponirt. Dbgleic^ bie (Sfftgfdure

im6ilberbabjum(5oagulirenbeg SllbuminS^inreicbt, fofann man bie^ an<^

t>or^er bewirfen, entweber burc^ Ueberftreid^en beö ^apierö mit abfolutem

2llfo§ol ober burc^ Ueberfa^ren beöfelben mit einem t)eipen ^Idtteifen»

hervorgerufen wirb mit concentrirter, hei faltem 2ßetter etwaö erwärmter

®allu0fdurelöfung , inbem man ba6 ^^apier mit ber Silbfcite barauf

fc^wimmen laßt. €ilberfaljlöfung ^{njujufügen ift e^cr fcbdblicf) alö

nü^lic^. iBei ber girirung, Woju faft concentrirte unterfc^wefligfaure

9?atronlöfung genommen wirb, fügt man gegen baß (Snbe beö girirpro*

ceffeö einige .'5;ropfen (Sfftgfdure l)inju. 2)te ?ic^ter werben erft ^ierburc^

flar. 33ei atlebem befriebigen folci^e lierüorgerufene 33ilber ben 33ef(^auer

feiten, befonberS hei 93ergleid^ung mit einem (Si)lorftlberpapierbilb. ©ie

l)aben lange nic6t bie Äraft, id^ mochte fagen, baß geuer ber le^tcrenj

i£)rc Siebter finb faft immer etwa6 unflar, i^re ©chatten burcl) Sinbringen

in bie ^4>«^iermaffe nic^t marfig genug. ©ö lag mir ba^er fc^on Idngft

baran, ein 9Jiittel auöfinbig ju machen, biefe »ergröperten S3ilber in i^rer

ganjen Sc^ön^eit auf Sl)loiftlberpapier ju erhalten, foUte eö aud^ etwaß

mel)r Wüf)e foften, ?Jac^ mehrjährigen 3Serfuc^en ^abe ic^ ein biefem
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3n)ecf flünftißee 53crfa(}ren aufgefunben unb gebe f)iermit beffen 33e*

[c^veihtng.

3cE) macbe mir jimädbft von bcm ju i>ergr5iernben @Ia$Iic^tbilb eine

fit)ar[e, pofitiüe , tranßparrnte 6üpie auf @laö auf folgenbe SBeife: 3)a?

«)o möglich geftvni§te ®Ia§negatit> jvirb auf ber 33ilbfeite ringß am 9?anb

f)erum mit moglici)ft fc^malen (Streifen üon ßartonpapier beflebt. 2)ie^

fo vorgerichtete 33ilb lege ict) in einen getvö^nlic^en (Jopirra^men mit ber

Silbfeite m^ oben unb barauf eine gleich gro§e, ganj auf bie gen)iJt)n»

lic^e 9!ßeife mit SobcoUobium unb (Silberfaljlöfung präparirte ©laßplatte,

fo ba^ bie SoWobiumfeite unmittelbar unb fo naf)e als eö bie Rapier*

ftreifen erlauben, ber Silbfeite beö unteren ®la6negativ$ gegenüberfte^t*

9)?an mup von ber (Soltobiumplatte alle überfc^üfftge (Silberlofung i)aben

abtropfen laffen, fo bap fte nur noc^ fct^nmcf;, aber gleichmäßig genäpt bleibt^

!Diefe beiben ©laöplatten mup man nun in i^rer gegenfeitigen (Stellung

feftjul)alten fuctjen , aber mit 35ermeibung jebeS 2)ru(feS , befonberö gegen

bie SJ^itte beö oberen Wlafcö. (5ö gelingt biep nac^ 2luflegen eine6 gleidb*

großen 33rettc^enö oft am htfkn mit ber ^^anb unb bm gingern. 2)er

ßopirraljmen muß einen bicf^t fdjliepenben Schieber auf ber vorberen Seite

befi^en, unb ioirb in ber TüMje eineiS genfter^ bem gewöl)nlic^en Xa^c^^,

nic^t bem birecten Sonnenlicht, nja^renb f)5cbften6 1 — 2 Secunben auö*

gefegt, burd) rafcbeS ^'effnen unb Sdjließen be6 »orberen ScbieberS.

.^ierbei muß ber 3{at)men ganj unbeiveglid) fte^en, ivenn man eine fc^arfe

ßopie ^aben um'H — (5i5 loirb bann u>ie geivoljnlic^ burc^ ^st^rogaüuö*

fäure, bie jicmlicl} viel (Sffigfäure entf^ält , t;erVorgerufen unb nad) gutem

Slbwafcben firirt. 3)ian tl)ut beffer, fein fe^r empfinblic^ee ßollobium,

fonbern lieber ein burd) 2llter etwa^ ttjeniger rafc^ ivirfenbeö ju nel)men.

Xt)nt man unter baö Silberbab 1—2 tropfen (Sffigfäure, fo tt)irb bie

6mpfinblid,tfeit be»^ (SollobiumS fe^r verminbert. ßnx SJJilberung beö

ftarfen unmittelbar eimvivfenben S^ageölic^teö fann man jivar eine gelbe

©la^tafel vorl)altcn >viil)renb ber Grpofition Ovie ®aubin empfiet)lt),

mir fc^einen aber bie bei iveißem 2icl5t erl;alteneu iBilber iveit mebr ^ax*

monie in Sid^t unb Scl^atten ju befi^en.

din folc^eö tvanßparent-pofitiveö ©laöbilb ift von bewunberungönjür*

iiger geinl)cit unb Sd)ärfe, vorau^gefe^r, baß t}a^ 9iegativ eben folcfce

(Sigenfc^aftcn befaß; eö Ijat meift eine braunvotI)e U§ violette garbe. '-^t

fürjer bie (Irpofition, je iveniger empfinblic^ baö (Sollobium, befto fdjtvarjer

ivirb baö 23ilb. ^in auf cmpfinblic^em (Jelfobium länger alö 2 Secun*

i)en erponirteö unb copirteg 23ilb fiet)t faft golbgelb auö unb ^at feine

iveißen Siebter me^r, e6 ift mit einem SSSort verbrannt. 2)ie gelbe garbe

muß man ju vermeiben ftif^en , iveil bie gelben ?ici^tftvat)len djemifcb faft



inbifferent finb unb ein fold^eö Silb alfo bem nac^folgenb befc^rtcbenen

3t»e(f nic^t entfprii^t

2)aö ©laöpofiti» ivirb ndmlic^ auf oben bcfc^viebene 2ßetfe in ber

SSorbertttnnb beö 33ergroferunßöapparateg befeftigt, baö ObjecHü möglicfeft

fc^arf eingefteUt (eö ift hierfür ebenfo gut eine llnterfuc^ung not^tg jur

©rlangung bev größten 53ilbfc^avfe, Wie hei ber gen)6^nIicE)en Camera,

benn baö blo^e fc^arfe Sinftetten auf bem matten ®Iaö genügt ni(^t), unb

nad? Sd^lie^ung beö feitlic^en Schiebers bem ganzen Sipparat eine gegen

bae geöffnete ^^enfter etn^aö fd^räge Stellung gegeben, fo ta^ baö i>orbere

negative ©laöbilb , iüeti^eö »ergrö^ert copirt ivevben foU, möglic^ft ftar!

beleuchtet nnrb. 3n bie Lafette legt mon nun eine entfprec^enb gro^c

©laötafel , tie ebenfalls auf geirö^nlic^e 2ßeife mit ^otlobium k. pxa^

parirt n^orben ift , fügt fie an hie (Stelle t)e6 matten ©lafeö unb bffnet

fcen Sc[)ieber ber (Lafette. 2)ie (Srpofttion bauert je nac^ ber Beleuchtung

5—10 ÜJiinuten , bei Sonnenlicht lüeniger lange. hervorgerufen njirb

tt)ie geiüö^nlic^ mit ^t;rogaUu?fäure ober (SifenüitrioL 3)^m ert)ä(t fo

fe^r fc^öne gro^e ®(aönegati»ö mit alter geinbeit beö Originale, t^on

benen fid^ nac^ ben befannten 9}?et§oben ebenfo gut pofttiüe Sopien erjeu*

gen laffen, ivobei man noc^ ben 3Sort^eil f)at, einen fünftlic^ pljotogra*

pl)ifc^ gefärbten |)intergrunb erzeugen ju fonnen, ivaö hei hervorgerufenen

33ilbern natürlich unmögttdb ift,

2)iefen transparenten ©laöpofttiöe ftef)t gemi^ in ber 3ufunft eine

auögebe^nte Slnwenbung bevor. 3c^ fann nic^t um^in, ivenigftenö in

einem 33ejug berfelben ju erwähnen.

2luf leichte 2ßeife täpt fic^ bie Lafette einer jeben Camera fo einridbten,

ba^ mit ^inn^eglaffung beö Hinteren S3rette0 unb aufgewogenem @dbiebet

tie ©laStafel mit bem transparenten SBilb iaxin befeftigt ift (So f)at

man eine ausgezeichnete Laterna magica, bie nur eines hinter bem 23ilb

in paffenber 9?ä^e angebrachten ftarfen Siebtes bebarf, um an einet mi^en
äBanb tie f)öc^ft frappante (Srfc^einung eines lebensgroßen, täufcfienb a^n*

liefen Porträts ju liefern.

S)er erfie 23erfu^ biefer 2lrt tt^urbe fürjlic^ ^ier vor einem ga^lreic^

verfammetten publicum im iBerlauf eines öffentlichen SSortrageS mit bem

beften Erfolg angeftellt. gür berartige (Srperimente muffen jeboc^ bie

benu^ten Silber, negativ iine pofttiv ,
ganj fehlerfrei unb von großer

©d^arfe fet;n.
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Hebet bie Bereitung ber Slloefäure unb i^re ^ßenüenbung in

ber Söottenfärberei; t)on 51, ßinbner,

So ivenig anu>enbbar bie aii6 Slloe^nrj unb ©alpeterfäure bereitete

Slloefdure (2l(oetinfaure) in ber Seibenfarbcrei nac^ ben biö^er erhielten

JRefuItnten au^ immerfiin fei)n mag , »on fo wefentlic^em Seetange ift fte

für bie 5ßoUen[avberei. 3)enn iväfirenb fie in ber erftern t)örf)ftcn6 jur

(Srjeugung eineö arteten unb fatten Äirfrf;>()raun bertvenbet tt^erben bürfte,

laffen ftcb burc^ fie eine grcpe 9J?enge in einanber übergef)enber 9?ünncen

auf 2Bo(Ie hervorbringen, ton benen namentlich bie grauen 9}?obefarben,

if)rrr 2[ec6t(}eit ivegen, von auperorbcntli^em 9tu^en fmb.

^yjacbbem ic^ mic^ mef)rere 3af)re mit bem ©tubium ber Slloefaure

bef)ufö i^rer tectniifct^en ^ieriv^enbung befd)äftigt f)atte, ift eö mir gelungen,

fie in einigen garbereien juni ä^ten ®rau färben ber 2ßolle ein*

jufübren. 3c^ beabftd)tige bal)er burc^ ^Veröffentlichung meiner ^rfa^run^

gen biefem fc^inien fubjectii^en ?^arbftoffe eine allgemeinere Jlniuenbung ju

»evfc^affen.

1. Darftellung beö garbftoffö.

SSaö junäc^ft bie '®arftel(ung be6 garbftoffö betrifft, fo ^at man

jur Bereitung berfclben in größerem 9J?aa§ftabe, nicbt , ivie ^iebig für

bie Bereitung im i^leinen angibt, 8— 9 Xt)dk fäuflic^er «Salpeterfäure

auf 1 3::i)eil 2llüel)arj n5tl)ig. 3c^ tiabe mic^ überjeugt, ba^ in ienem

gatle fct}on 6 2;i)eile fauflicber «Salpeterfäure genügen , tvenn man nac^

fülgenber 3)iet^übe üerfäl^rt.

9J?an füllt 60 ^^^funb fäuflic^er ©alpeterfaute in einen gläfernen

Kolben l^on circa 70 — 80 Ouart Sn^alt, unb fe^t ettra 1 ^funb Slloe*

l}arj befter Dualität l)inju. Ten iiolben mit feinem 3nl)alte envärme

man im SBafferbab unter einem gut jie^enben (5cf)ornftein big jur (Snt*

iuicfelung rotier 2)ämpff. 5^unmef)r entferne man baö geuer unb trage

bie nocb übrigen 9^funb 9llüel)arj v^^tif»^i-''eifc in ben Kolben ein. (3d^

benutzte ^ierju eine größere ^4-^incette , ba, wenn man biefe Dperation mit

ber ^anb auöiü^rt, bie (ipibermiö ber i^aiü in 33erül)rung mit bem [xä)

entwicfelnben «Strome »on Unterfal))eterfaure aufgelöst ivirb.) Duidjbem

t)ie ganje Duantität Sllceljarj eingetragen ivorben ift, unb feine rotten

!Dämv>fe ftf^ nief)r entuncfeln, gic^'e man ben 3nt)alt beö fiolben^ in eine

flflcfee Sit^ate^ \}<\m\'\( bi^ juv bveinvtigcn Spufiftenj im Sanbbabe ab,
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unb tioßenbe enbltc^ baö Slbbampfen hi^ jitr Xxoäne im SBafferbabf, 3)aö

Slbbnmpfen big jur ^rocfne f)at t>en boppelten 3^^^^/ ^^^ f'^fic «Säure ju

terjagen, iinb tie legten in ber üerbünnten ©nitre gelobten garbftojft^eil*

(^en ab.^ufc&eiben.

®c^liefli(^ n?evfe man h'e golbgelbe ÜJinffe auf ein ^iftrum, fü^e fte

einigemal mit faftem Sßaffer au6 unb trocfne fie hei mäßiger 3;em))eratur.

5BoUiiif)rt man baö ganje SIbbampfen nur im Sanbbabe
, fo läuft

man ©efa^r, baö *^^väparat j^u 5?erfof){en.
^"

2)ic Sluöbeute an garbftoff betrug im SDiittel 66'^/,, ^4>^«>cent beö an*

gemenbeten ^Uoebar^eö. Die ©elbftfoften eineö ^funbeS betrugen etiva

1 l^aler.

2)ie gläfernen Kolben liefen ftrf) »ieüeicbt aucb burd^ eiferne Ä'effel^

nu6 weifem ober f)albirtem Dio^eifen gegoffen, crfe^en, ba biefe ©ifenforten

ben (Sinivirfungen ber (gäuren me^r n^iberfte^en al6 grauet 9fio^eifen.

2. färben ber SBoUe mit 2i(oefäure.

«Schüttet man in einen, mit gluf * ober SrunnemrajTer gefüllten

Äeffel 2V2 $funb beg fo bereiteten Slloepurpurö, läft auffoc^en, fc^recft

ab unb ge^t mit 30 ^^funb gut geftmfcbener ungebeijter SBolle in bie

garbeflotte, [0 ivirb man nac^ einftünbigem (Sube eine »olle braune pr*

bung ber SBolle JiHi^rncl)men. 33erboppe(t man bie Quantität Slloefäure,

fo erE)ält man ein fammetartigeö (Scl)U>arj, welc^eö inbef feinet l)o^en

^reifes liegen, nur in feltenen ^ciUen angeunnibet werben biirfte.

Soöt man l'/j ^funb ?lloefäure in 2Baffer auf, bem man 2 $funb

calcinirte ©oba Ijinjugefügt ^at, fo erhalt man mx Siquibum t)on fc^oner

Purpurfarbe, baö nacl) einigen klagen feine t)od;fte Sntenfität erlangt f)at

unb tveld^e^ Onu'igt , um 30 ^'funb 2öolle eine fcC^one bläulic^*graue

%axU burd) l)albftimb{ge6 Sieben su ertßeilen. 1)ie 2ßotle muf fel)r gut

gewafc^en, aber nic^t angebeijt u^erben. SBenbet man auf obige Ouan*

tität 9Bolle bie boppelte 9}ienge gelobten Slloepurpurö an
, fo erhält man

ein 33lau, baö bem mit ^^erfio bef^lagenen ^üpenblau fel)r äl)nli(^ ift.

9?eutralifirt man baö giltrat , tt>elc^eö burd^ \^at> Sluöfüpen ber ro^en,

''7 9hiv einmal gelang c« mir, bie .Temvevatur beS ©anbbabeg fo ju rcguliven,

bap iä) bie tvccfne SDiaffe unücvfe^^vt iipn bcmfelben entfernen fonnte , ira^renb be?

erfaltcnö aber bitteten ftc^ fdihiar^e <£traf)Icn, bie scn ber SKitte bes? 53cbcnfa^e?

au^gcfienb, in t^et« größerer ÜJJenge ftc^ bilbcten unb balb bem Präparate eine fc^>i^arj«

grüne gärbung bur^ge:^enbö ert^cilten. Stnfänglic^ ^ielt ic^ bagfelbe fitr »erfüllt j

n?eiterc Unterfuci^ungen belehrten mid) inbc^ barüber , baf bie gärberavacität nicf)t

»erringen werben ttiar. iDem £id^t unb Qi^aiTfr erVonivt , ging biefe gvünf^Unu.u'

SKcbificAMon adniäblict' in bif gelbf über,
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burcf) Jlbbnmvfm gmwint'ncii 2((oefdure evfjalten irurbe, mit (Schlamm*

freibe, unb ftltriit bie neittvalifirte ^lüfftgfeit oon bem unjerfe^ten 9]ieber*

fcblnge ab, fo er()alt man biir(^ fte noc^ »erf(^iebene [;eUere ober bunflere

Mancen t^on iDliöcngri'in, je jiac^bem man bie {^^irbeflotte ton geringerer

über größerer (Soncentration antt)enbet.

©inen feJ)r kbeutenben ^u^m gett)a^rt bie Slloefdure enblic^ nocf)

betreffs bcr girirung anberer an fici^ unäc^ter ^arbftoffe. 33erfeljt man

ä. 35. 10 ^^^funb Drfeiße mit % ^funb 5((oepur|3ur , ben mon ^wocx in

2le^natronIauge geloöt f)at, [o n)irb baburc^ bie Orfeiüefarbe gegen Suft

unb ^ic^t imempfinblic^ gemacht.

!l)er in ben ^anbel fommenbe DrfeiIIe*(Srtract ertt)eilt ber 2BolIe ütet

glänjenbere färben, alö hk geivo^nUc^e Orfeiüej aber anc^ fie fmb «n-

äc^t. 3c^ ^abe gefunben baf , mnn man 10 ^^funb tiefeö (Srtractö mit

1 ^^funb troifenem Slloepurpur öermifc^t, unb bie 9)Zifc^ung einige 3;agc

ftc^ [elbft überlast, bie bamit tjergefteüten ^^arben äc6t fmb, o^ne an i^rem

geuer »crloren ^u t)aben. 3)a6 unter bem S^Jamen „liquid archil" im

c^anbel »orfommenbe M)t färbenbeDrfeiüepräparat ift §öc[)ft n?at)rfc^einUd)

eine Sluflofung t^on SUoefäure in £)rfeiI(e>(Srtract.

2)ie Sllcefdure ift fomit einer ber dc^teften ^arbftoffe, ben bie 938oIIen*

fdrberei aufjuweifen bat, unb wolji tvürbig in berfelben tveiter »erfud^t unb

eingefüf)rt ju tverben.

Sollte, bie 2l(oefdure für bie golge in gröpern Ouantitdten oerttjenbet

u^erben, fo nmrben getvif fleinere @(J)mefeIfdurefabrifen, njelcl^e bie ftc^

enttvicfeinbe Unterfalpeterfdure birect in bie SBIeifammern leiten fönnten,

beren ?lnfertigung übernehmen. ^^

iM t 6 c c l l e u.

Heber ©c^Unmgrdber bei 9[ßaIjU'>erten ; yon ^rn. ^ofmann in

Breslau.

18ei ben 2öaljtt»ci-fcn für Gtfcn unb anbcvc aJictalte mnf man [c^hjcre ©c^tonng*

räbev anrtjfubcn, irelcf}c mit gvo^cv ©efc^iinnbigfdt laufen, um bie momentane grofe

.Rvaft ^evöütjubringen , we^c not^ivenbig ift , bte SBaljen ju beiregcn. (So fonimt

nun {)äu|ig vox, taf bevglei^fn iWäbev burd) »evfd^iebenc iBevontaffungen jerbred^en,

unb bann fliegen bie Stürte bevfetben oft \nete ^unbevt <5«f5 h»eit fort, gcrttümmevn

"i^ 3tt bev testen i3cit t}aben ^45vofeffov Sacc unb bcr gabrifant 81. <Bäilvim'

berger in 3Jhilf)aufen fcljr bead)ten0jvert'f)e ^serfuc^c über bie Slnlpenbung ber Slfoe

i(um Sorben unb 2)rurfen von .tlattun unb aBottc angepellt, \vi\ä}t im )5cl>)te*n,

3curna( *i^b. CXXXIV®. 289 mittjett^eiU unirben. 91. b. 9i«b.
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©ebäute Ulli) bef^äbigen ÜKenf^cn. (Svft fütgU^ ^icvtvümmcrte in Dbcvfd^tcjieu ein

ettca 30 Sentncv fcfiteevcö @tüd einct^ fclcfieti *J?abcei jivci S3inbebal!en be^ ^üttcn-

gcbäubcö , ging bann burd^ eine 18 3oÜ bicfe ÜWauer in ein 3inimet unb [c^Iug

gegen bie eutgegengefc^tc 3Banb ncc^ mit \cl(i)(x Mixa^t, ba^ ees bie SBanb, hjeld^e

bort gcrabe einen Strebeijfeitev ^atte, bcv 3 gujj ticE toar, burd^fiie^. (Sin anbete*

©tücE lieg jum ^aäjt fjinanö unb fiel an 200 gu^ bavon in bcn ^cf. 3m 3af)ve

1853 gevftüvtc ein feld^e« iRab bae; ©cbäubc bei^ 3aivabjfi--9öerfcei unb befe^äbigte

jltei 5tvbeitev fcl)v ftavf. SBie fann bicfc @efa{)v befeitigt ixievben ?

3Benn hai »Hab jcrbvic^t ,
[o fliegen bie ©tüdc in tangentiellev 9Jicl}tung fovt,

unb nienn fic auf i^vcm äBege einen ©cgenilanb im rechten ffiinfel ober na^e fo

treffen, fc äußern fic bie gan;(e ©tärfe bcö «Ätojjc^ auf bcnfelben unb jertrümmern

i^n. "Xreffeu fie ben ©cgenftanb aber unter einem f)ji^igen SÖinJel , fo loirb bie

SBirhmg beö @to$cc( eine immer Heinere , [e fleiner ber SlUnfel ivirb, inbcm fic

bann mit ber gläc^e i)araf(ct fortgcfjjcn. (S^ rebucirt fi(^ bat)cr bie Slufgabe baf)in :

eine %[Äd)t ju con|iruircn, >ueld)c mit ber Oiicf)tung , in irdc^er bie (Stücfe fliegen

fcnnen, einen möglid^fl fleinen SBinfel bilbet , bamit bie (gtücfe bur^ i^rcn (Stoß

möglid)ft ftenig auf bie gläi^e ivirfen unb bie .<lraft bcö fliegenben ©tücfee nact»

unb na^ burc^ 9^eibung abforbirt nnrb, unb baö ©tüil bann rul^ig liegen bieibt.

(ginc folc^e glaci^c tx^äit man aber, iDcnn man um basj 9tab f^erum eine (Sin--

faffung madjt, bie ganj na'^e am .ft'ranjc ift. 'i&tnn nun ein ©türf iicm ÜiaU
abgcf)t, fo trift cö fofort bicfe Umfaffung, fdilagt aber nic^t in fenfred)ter {Sichtung

bagegen, fonbern unter einem ganj fpi^igen SBinfel, ba^cr bie 9I?irhing eine fcf)t

geringe ift, unb fd^iebt nun »ermöge feinet 93el;arrungt^vcrmögcno nur auf ber--

felbcn fort , unb bie Oicibung bringt eö nad^ unb nac^ jum ©ttflftanbc , ct)ue baf
bie Umfaffung zertrümmert toerben fann. lim baö <Sd)toungrab ^cruiu iji eine

Oiinne von fDamvffffffH'lccI), ctirm % 3ol( bicf, bie auf i^rer inncvcn gtäc^c gan^
glatt gearbeitet fcijn mu^, bamit fein *)L)unft ba ift, loo ein ©türf, baa in ber tRinnc

fcrtfc^ieben UJoUte, in red()ttuinfligcr Üiid^tung anfiopcn fann. S)ie Otinnc mup auc^

fo enge fei)n, bamit nid)t ein ©tiut neben baii anbcre fommen unb ft^ einfcilen

ocer feft cinflammern fann; 3 3o(f ©vielraum finb ^inlänglic^, 2)ie ganje Um-
faffung müßte in einer 9Kauer liegen unb mit *-öol^en gef)örig bcfeftigt fei)n.

Stuf bicfe 3lrt imue bie 9}iöglic^feit einer 33cfct>äbigung beinafjc nid)t me^r benitbar,

fonbern baö ©^immgrab unb feine Xijnk muffen in ber (*infajfung bleiben, mcldjc

oud) jugleic^ iebe»^ ^Miu'inf'if'f« 'oon ©egenftänben «erljinbert, loel^e einen Srud^ bct?

®d)tt)ungrabc? f)erbeifüf)ren fönnen, unb S"igcntf)um unb ^eben ber?!Dfenfc^entfige|td^ert.

@g fann bei Slnlagc von Jpüttcniucrfen aud) gar feine ©(feirierigfeit {)aben, eine fo^e
Umfaijung anzubringen, ba bie iSd)Uningräber ja of)nef)in geivö^nlic^ an ber aJBanb

liegen, wo man lei(^t eine folc^c Sjcrflärfung anbringen fann, bamit bie 9tinnc

mitgehalten wirb, öä ift eine fot^e (Sinfaffung ebenfo not^wenbig , alö eine SSar--

riere an ber @traße, unb von eben foldtem OJu^cn. (35crl)anbl. b. 93er. g. S3ef6rb.

b. ©ewerbfl. in ^4>reufen, 1854, @. 116.)

SSentilirung bet (Sifenba^ntDagen,

5)ie 9lmerifaner 51 1 wo ob unb aßaterburi) f)aben ein ©ijftem erfunben, um
bie (5ifcnbal)uwagen ^u ventilircn unb baö ©inbringen von (Staub in biefclben ju

vcr^inbern, unb eö fc^eint biefer^lan ber gwccfmäßigftc von allen bieil>er vorgefc^la--

genen ju ffi)n , um biefen wid)tigen 3>vtc(f bei ©ommerwettcr gu erjielcn ; eö ift

babei aber minbcr leidet, baö ^^cijcn beö Snncrn ber $ßagcn ^u bcwcrfftefligen , alö

bei bem Stiftern von 0?utt an unb gootc, welc^cö im ).toli)ted)n. Journal 93b.

CXXXIV (S. 433 bcfi.iroc^en würbe unb bei 24 neuen ^crfoncnwagcn auf einer

ber bebeutenbften Gifcnbal^ncn cingcfüf)rt worben ift.

3)ie (Sinri^tung von 9ltWoob unb 2öatcrbnrV}, welche wir l)ier betrad^ten

Wollen, ift feit einiger 3eit auf ber 93a^n jwif^en 9tcw = 3)orf unb ^^ilabclf^ia,

fo wie auf mehreren öftlic^en 93a:^nlinien in auögebc:^ntem ©cbrau^. <Sie beftel^t

im SBefentlic^en in einer biegfamcn QSerbinbung gwifd)en allen 9ßagen cincö 3ugcö,
fo baß , wenn man alle (om vorbern unb i^intern @nbe ber SBagcn angebrachten)
Xi)im\\ i^ffnet , ein ftarfcv ?iift,;ug von vorn nac^ leinten ftattfinbet.
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!Dic cffcnc SWüntung tcv auf tiefe 2Beife gcBilteten IRötjre barf nic^t

|U 'ftcd* angebvad^t fc^.in, U'ctl fcnfi ÖJaucf) unt Sinbcv* fjituingctrieben Jrertcu, aber

auc^ ntcfct ,^u nictrig, »ücil fonft ter vcn tem S^cnber uuD bcr Scccmcttv^e aufge«

iPtrtclte <Bun\b f)iueiiu3elangt. Xu befteit SteHen jiiin Sluffangen ter Juft tn-finten

ftcf) ju betten Seiten bei? :5enterci am ticrtevn Gnte, gan^ in tev ^Mi}t bce f)intctn

^utes tev ^cconiotive, wo bie IHift c^nc jetc Seinüfc^ung aufgencninien irirb.

3u iH'iben Seiten tei^ ^lenbers nn-rben ©e^äufe von tünnem Sifenfclec^ angebracf>t,

irel*e am inertem (inte offen ftnb unb tereu 3Wüntung jum (Sinftrt5men tev Sitft

btent^ fo lange nid)t einige Seitentiiüven unt gfiftev geöffnet ircrten , erfcigt,

feltift bei einem ,5iemlicf) langen 3uge , eine ^iemlid} roKfommene Siiftung. a)?an

fann tiefem Sijftem nnv Im ^^oxwiixf mact)en , baf beim 3uftanbe bev 3?ube auf
ben Staticnen tau ^-i^eviveilen in ben gefcfclcffenen Sßjagen uube^aglid) »irt, fc bap

einige genftev geöffnet irerben muffen. 2)iefer ^aä)t^t\i finbet jebcc^ bii jebcv 5Ben=

tilaticn ftatt , n^elcbe bur(^ baiS ivabven bewirft irirt unt eine fclcfcc ift aucfc ftctö

bie irivffamfte. 53ei tiefem *Bentilivungefi)fiem »rerten ,^iinfcf)eu ten äöagen elaftifcfce

@diläu6c vHMi .ftautfc^ufjeug angebracht, un-Ic^c im 3nnern ^o^crne Steife traben

unb bur(^ mefftngenc ©ügel unb gebern mit ben SBagcn verbunben jint. (Prac-
tical Mechanic's Journal, ©ecembcv 1854, <B. 195.)

gontenau'ö (Sic^er^eitöüorric^tung für ^^^ercuffionögettje^re»

S)iefe eben fo einfa^c als ftnnreic^e 5-prri4)tung i}at ben Stt^ecf, ben jaf)lreic^en

Unglücfefällen , »elct)c jebeö ^ai)x , befonberö nntljrent ber ^cigbfaifon ftc^ ereignen,

forjubeugen. Set Qrftnber mad)t nämlid) ben c^linbrifdien 3:f)eil teö J^a^ne übet

ben Jpammer, iveld}er auf tie mit tem 3üut:^üt^en beflcibete ffiarje fc^lägt, naäi

SBidfür beiveglid) , inbem er in ben (äi^iinbcr eine i2cf)raubcnmutter mit fe^v feinen

©ängen fc^neitet, in ireld)e eine @d)raube pa^t, tie au§en mit einem geränberten

^cpfc vcrfcl)en unt fe^r leidet biegbar ift. (Sine halbe Umtre^ung reicht i)in. ba6

@«n^ehr au^er ©diußfäl^igfeit ju fc^en unb baö l!ci<ge^cn beefelben unniöglici gu

machen, irenn burc^ n-genb einen Sufall ber J>a^n auf bie SÖar^e nieberft^nap^jen

fcüte. Wlan erfennt {)ieraHö, mit uuic^er SeidJtigfeit ber 2:räger fic^ gegen tie

3rröglid){eit eineiS Unfadeii fid)ern fann , unt >uie fdinell ba? (Sewe^r lieber id^up

fertig ift. SfÜmmt man bie (£d)raube ganj f)eraui% fo ivirb bie (g^ie^lvaffe ganj unb
gar unfdiäbli(i^, fclbft ivenn jie Jtintern unb unBorjic^tigcn jpcrfonen in bie J^änbe

faüen feilte.

güutenau'ö 5)Jec^ani(?mu(? nnirbe bereit« im ^u'»h)te(^n. Sournal, 1851, 5öb.

CXIX @. 182 mit beigegebener Slbbiltung befdjrieben.

9Uif lai 3eugni§ 5al)lrei*er v>erlä§lic^er ^erfonen, ba^ bie (Srfa^rung bie 9lü^=

lid?feit unb 3>vecfmä^igfeit biefie a)2ed)aniemu(3 bclviefen Ijat, erfannte bie franiöfifd^e

9lfabemie ber 3Bijfenf^aften •'prn. gontenau in 9iante^ eine S3elo^nung i'cn

1500 gvaneö ^u. (Coinptes rendiis , Sanuar 1855, 9Jr. 2.)

Sliuvenbung beö .ffartoffelftavfmet)!^ ftatt beö ifofjlenftaubö jiim iBepubern

ber formen üor bem ©uffe,

JDer Sßaffcnfc^niieb J&r. ^. S?oui) erfe^te ias feine Jlol^len^ulriev beim fBcx-

bereiten bev Sanbformen für ben SReffing *, ^ron^e ; unb (fifengu^ buri^ J^artcffel-

fiärfme^I.

!Die mebr ober iveniger bebeutenben llebelfiänbe be5 .R'cfitenvutver«, n^nn man
bamit bie J^"^^""' '^uxd^ einen leinenen 53eutel bepubert, rüljren rion bem ©tiutb her,

welcher fid) bann in ter Suft te«? Sccalö verbreitet.

2)iefer ,<Jcbfenjlaub fdjivärjt nidU nur bic^änbe, baö ©eftdjt unb bas Sffieifjeug

ber Slrbetter, fonbetn tjat aud>, ivcnn er in bie Srujl gelangt, afle SJa^tl^eile eine^

unt?fri1nbfrli*fn ^^ulvw, UHl^ri?, ba^ ©Wftf ter Einigen biir*bringnib, ^uftfii,



(Sngbvüftigtcit unb ffibft beu Xci »evanlapt, wciä ueiu- uub auti^cntifc^e 'UbiU

fad^en bctincfen l^abcn.

2)aö Jlavtoffetilärfmef}! i]! fvei von liefen Ucbetftäubcu , Unit es5 au8 tem Seutel

auf bie gcvm fällt, o^nc itc^ in ber Suft ^ju verbreiten. ®ä bringt ba^ev nii^t in

bie 93ruft, mib bcfdiniu^t überbieft bie ^änbe bce* Slrbcitcr'? nic^t.

©ic 9lrbciter in bcn ©iegcrcicn jietjen cinftinuiiii^ baö ©tärfniet)! ber ^o^ie lun-.

©K ©iefKVci - Qjeftljer crfcnnen einftinnnig vin , tn^ alk Srcnjcijüffe, mit SUtö-

na^me ber fcgcminnten .Kunft b r onj c, in bcn mit @tärfmfl}l bcpuberten formen
iiollfcmmcn gclinoien. 3)ie meiften berfclbcn geben jn, bafj bie(5 and) bei ber J^nnft-

brenne ber gaU ifti einige gtanben jcbcd), ba^ bie .ftnnftbrcnje bei ?(nuienbung von
©türfme^l feine fo fd)öne nnb g(eid)fihniigc Dberjüäd^e barbictet , al8 »venn fie in

mit Äo^le bepubertcn gornien gcgoffen Uuirben ift.

Jpr. Stiriftofle jn ^axii Ijcit erflärt, ba^ feine .Runfibronje, irelc^e bie grofite

@crgfalt erticifcbt, in mit ©tärfmel)! be^jubertcn gormen gegcffen, eben fc fd)on au6-

fäüt aU bei Shurenbung von gormen, fteld)e mit ^^ot^Ie bepubert imirben.

©ie fraujcfifdie 91fabenüe ber SBiffenfctiaften i}nt nun ^rn. Oioui) ivegen ber

aüicfetigfeit feine« Sierfa^renä besügtic^ ber ©efunb^eit ber 5lrbeiter, einen ^reiei »on
2500 grancö juerfannt. (Comptes rendus, 5anuar 1855, 9Ir. 2.)

9)?a6ru'g 33erfaf)ren jum 6onfevin'ren ber 9}?l(d,u

3m vol^ted^n. Journal 93b. CXXXIII ©. 449 ivurbe aSabru'jü a^erfat^ren

mitgetlieilt, um bie ÜKild) gu conferoircn , cfjnc ba^; man ibr irgenb einen fremb^
artigen «Körper jufe^t unD cl)ne bap man ii)xtn n>äfferigen !l^ei( verbanH)ft.

.^r. ÜKabru gieng von ber Stnfidjt ® aii^Su ff a c ' 3 auß , bap nämlid^ bie

SKildi, gegen bie äöerüf)rung mit Suft gcfc^ü|,t, fet)r lange Seit unveränbert bleiben

fann. ©r ert)i^t ba^er Tliiä), irelc^e in einem gefd)Iojfenen ®efäp von ffieipled)

«ntl)alten ijl, n^oran fic^ eine bleierne ober jinnerne ^Möljxe beftnbet, fo lange im
S5?offcrbab> , biö aüe Suft aufgetrieben ifij bann brücft er bie 9iöl)re ^l^tt unb ver-

löt^et il}re Ceffnung.
(Sine gcmmiffion ber franjöfifc^en 5Jfabemie ber 9Biffenfd^aften hut ficb über;

geugt, laß fo bef^anbelte Wld) , toelc^e vom SWonat SOiärj 1854 kjs jum 18. 3)e-

cember aufbeiva^rt »rorben ivar, noc^ aüe (Sigenfd^aften ber frifd)ett 5Kil^ befaf,
nur mupte ber Of at)m , toel^er fid) über ber glüffigfeit gefammelt :^atte, vor:^er

glcidiförmig barin vertlieilt njerben.

Sie Stfabemie befc^lop bat^er, J»>rn. fDiabru einen ©rmunterungä»5)3reiö von
1500 granc« jujuerfennen. (Comptes rendus , Sanuar 1855, 9h-, 2.)

3ur ^^P^otogra^'if^ie,

1) 6 r a h) f r b ' ö SSerfal^ren baä *i>at)ier mit ßoUcbium ju übere-

ile :^ e n.

^r. gtanlei) (Sratvforb tt)eilte ber i.^^otograp^ifc^en ©efellf^aft in Sonbon
folgenbeö a3erfat)ren mit:

„3d) vcrfd)affe mir eine ©tae^ilatte von ber ®röpe meines länglich vierecfigen

6ollobium::«e^älterö (er ift 8V9 ßoU lang unb 6y., 3oll breit) ; ferner met)rere

S3cgen negativen 'Ji>apUxi ber ®cbrüber (lanfon von 9'/, Soll Sänge auf 6 ßoü
SönxU.

„Sc^ laffe bie ^iapierbogcn brei bi(5 vier SDiinuten lang auf beftillirtem Söaffer

fc^nnmmen; bann breite ic^ auf ber ©laö^jlatte einen biefer Otogen au>3, loelcfcer

eben unb unten um einen falben 3oü barüber tjinaueireidjt, an ben «Seiten aber
einen a>iertelejDÜ vom Oianb entfernt bleibt; ic^ Hebe nun bie vorfiei^enben »Räuber
auf bie Wintere glä^e beo ©lafeö mit birfem ®ummi, unb laffe hierauf baö ^Jjapier
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ijau,^ ctcv na^e^u Uocfucn. SUetauu gic^c ic^ auf ta^ *pa).ncv ticteö jctfialHge«

(Soricbium, »evbvcitc ci< gut unt> vcrfat^vc ühigcnö gan^ fo, wu mit dncr ®la&=

platte Wiiiji mit ISeKctium übevjcgcu ivuvcc ; nun ^ic^c ic^ bas ^apicv fcfcneü ani

tem fmpftnbli^ma(f)cntcn ©ilberbat, intern \ä) eö baxin blcfi 80 bic« 90 ©ecun^

bell (äffe.

„!I)aö cmpflnbli^uiac^enbe 53ab bereite ic^ mit: Ivi)ftallifivtem falpetcvfaurem

Ätlbev, 2 Ungen; befiilUvtem aSaffev, 24 Un.^en ; 9Ufo^oI, l Un^e. 3)a^ S3ab,

ivtcmit ic^ baei iöilb jum a3cvfct)eiu bringe, ent:^ält: (Sifenvitricl, 100 ©ranj SBein--

fteinfäure, 100 @ran; beftiüirtes SBaffcr, 10 Unjen; ©alpeterfäure, 30 Kröpfen.

Tiefe? 23ab irnvft fel)r fräftig auf ba? ^ürpier uub ift bem 93ab mit ^Pi^rogafinö^

fäuvc vür^u,;iic^en, iveil c? mit le^term fe^r fc^iver ift ben Sfitpunft ^u treffen tue

man bie Cperatiou unterbred?eu muß.

„3)ic nad^ tiefem 35erfa()ren erljaltenen negatii^en Silber finb fel)r intenfi»,

babei fef)r fc^arf, unb fel)r raf^ bar.^uftefien ; übertiep behält ba3 Rapier mehrere

Ätunbeu lang feine geud)tigfeit bei. yhic^bem man mit unterfd^uiefligfaurem CRatvon

firirt ^t, jiei)t man ba? ^luipier »cm ®lafe ab, umfdU e<5 nie^rmale; mit SBaffer,

i)ängt eei ,^um 5,ro{fneu auf unb tind^^t es.

2) lU ^) b '
i^ ^Bereitung eincö (SoUobiumö lucld^e« fic^ nic^ t gtrfe^t.

S^x. @ic?ler Slci)b tf)eiltc ber pf>otpgrapf)tf^en ©efellfcBaft fclgenbe S^crfd^rift

jur Bereitung eine«* (Scüctiumö mit, lücldieö fidb nid>t ,;;erfe^t unb beliebig lange auf-

bewahrt itjerbcn fann. 3Jian nimmt: reinen 9(ctftcr, 6 3)rac^men ; fe^r jiarfen

9llfci)ol, 4 Drarfimen; ecl}iepaunnvcf(e, 5 ©ran; fubliniirtee 3cb, 5 ®ran. ÜJ?an

gibt baö ®an,^e in eine ß-laf^c unb ftcllt in baö ©emifc^ einen ©treiftn »on »oU»

fcmmen reinem 3i»f- ter fc lang ift, bap er bi(? an bie Dbfrp[äd)e ber glüfflgfeit

reicht; bie glafc^e wirb forgfältig innpfropft unb an einen ,^iemlic^ warmen 5pia^

gefteilt, wo man fie von ßeit ju 3eit fd^üttelt. Jiie bunfle garbe bei*; ©emifc^eä

»erfc^winbet allmä^liefc, unb nad? einigen ?ageu ijl ba? (Sollobium ganj farblos,

ober bloß no^ fc^wac^ gelblich; man brandet tu bann gur lUrwenbung blo§ gu

becantiren ;
bati 3infble^^ mup aber ftete* in 5Berüf)rung mit ber glüffigfeit bleiben.

J^r. 2tol)b be'^auptet, bap baö fo er^ltene Sollobium empfxublidter al^ baö

auf gewi3t)nlic^e 3Beife mit Sobfalium unb Sobfilber bereitete ift, baß a fic^ »oüfoBt-

wen confervirt uub naäif fed^^ SDJonaten nod^ fo gut ift wie am evjien XaQt.

3) S l <? J) b '
i? 93crfal)ren 3luflcfungen »cn ©alluefäurc j« con^

fcrairen.

dlad) Jprn. l'lovb eouferinren fidi Söfungen von @allu?fäure fel)r lange 3«it

voUfommen, wenn man einen !lropfen ©ewürjnelfenöl jufe^t. 3)iefer Deltropfen

fd)eint, inbem er baö falpeterfaure ©ilber rebucirt, baS a^ermögen ber ©atluöfaure,

ba^ S3ilb jum ^i^orfc^ein ju bringen, gu erbölten; bie ©djatten ber fo erl^altenen

Silber jtnb intenftinr.

4) Jp a 1) b n ' £1 a?erfai)rtn baö cmp finb liefe gemacbte ^apitv ju eon?

ferviren.

aßenn mau nad^ Jpa\)bon bem Söab »ou falpeterfaurem ©ilber ein Heine«

©tiicf nid)t raffinirten 3udert^ gufffct, fo erhalt ftd> ba? empfinblid) gemalte ^apiev
meljrere S:age unoeränbert ; felbjl nadjbcm eö gelb geworben ijt, werben nad^ ber

(5rpo(ition unb nacfe ber Q3el)anblung mit unterf^wefligfaurem 9Jatron bie Si<!^ter

wieber fe^r weiß. 2)er 3uc{er gewäl^rt überbief ben a5ortl;ei(, bie Dberfläc^e iti

5)3apiere! fammtartiger unb bie a3ert^eilung beö falpeterfauren ©ilberg gleichförmiger

JU machen, fo bap man bie 35etail0 »on ät^nlic^er geinfieit erl)alt, wie bei 3{ntoen-

bung von (Siweif.
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5) ÜK a i e 11 d^ i e ' iJ c iiui f i n M 1 (^ ni a cf) e u b e 6 5ö a t.

91a* ©cüpccb 9)(acüiicdiie tfi tag befu unb beftäntigftc »cu bcn eui^ftnUid^

niacbcntcn ^l^cntien ta«? 93ronicalduni, irot'on man per Unje Scbfalium 2 bi? 3

®ran 5U)"c^t.

6) XleBcv ta'J 5?ixiren bcr Sid^tbilbcv mit iint etfd^ »tef ligfaurem
dl at von.

(Sin lln^cnanntov hat tcv ^'{(ctcävai^Bifc^cn ©cfcUfcbaft iii üonbon bie fel)v nü^.-

iidie ^Bfcbadititng mitgct:h«ilt, iA^ bie beibcii (Sigcnfdiaftcn wtlä^i baei unterf(^tt)eV»

ligfaiive Dktiou fcfigt, baö 33ilb gu ftvivcn luib ba-ofclbc ,^u färben ober ifim Äraft
ju geben, nnvflid) v>evf(^ieten finb ; benn gcuniTe 23äber färben bie 33ilber fiarf ol^ne

fte vcllftäntig ^u fitiren ; anbere firiren ebne jn färben, unb man tpiirbe fi^ fe^r

täufcben, ivenn man bie girirung nad) bcr gärbung bemeffen ivuüte. (Ssj ftnb bau^Jt;

fäd^Iid) bie alten 53äber »reldie färben nnb bie nenen ivelcbe firiren.

2^urd) fplgenben U>erfnd) fann man fid> bayon iiber^engen. DJacfebem ba^ Silb
aue bem 0?at)men gencnimen ift, taucbe man cs? in eine mäpig ftarfe 9luf(cfnng »on
unterfdittKfligfaurem JJatron, nn-IAe man aber nid^t alt n^erben läpt, fcnbern er*

neuert, fobalt man fie^t ta^ fte färbenbc (Sigenfd^aften angenommen f)at. ä[>enn ba^
53ilb }o jtrirt ift^ nnb bie ;£d)atten unb Si*ter tic gcf>örige 3ntenfität l^aben, n-'aidie

man ee in SBaffer unb taudie eei in eine feiir fdnxmd)e Slnflöfung »cn unterf^njef=
ligfaurem yiatrcn, meldK per Unje mit jh>ei Kröpfen ©alveterfäure gefäuert iji;

biefc Saiflcfung bereite man erft jur 3eit bes? 93ebarfö. WUn irirb bann feben, baf
baö Silb febr rafc^ bie oerfdiiebenen garbcn befommt, ivelc^e ge>r>cbnlid» bei Stutoen:

bung alter 33äcer erfd&einen. 9lad*bem ba? *-öilb bie geirünfc^te garbe i}at, ne^me
man e^ au^ bem 58abe unb n.'afd)e eö rafcb, bamit bie SÖirfung nicfct fcrtbauert. Qe
»dre cffenbar ycrtbeil^aft, bie Jic^tbilber auf biefe Söeife jnerft ju firiren unb :^er:

nac^ JU färben. (Cosmos, Revue encyclopedique, JTecember 1854, ©. 603.)

^^^oto9iap[)ifd}^d)eniif(^e^ Snftitut in 3ena.

3n ter 5^^otogra^jl^ie ^ängt bie (gid)erl)cit be^ ©elingen^ bet Slrbeiten unb bie

Stufe ber ©erocÜfcmmnung , n^eld)e ber 5phctcgva)?t> erreidit, nä^fi ter biegen me-
(^onifdten gertigfeit fafi auefdiliegli^ t^cn bem 3)ha^ ber c^emif^en i^crtenntniffe

begfelben ab. &x. Dr. 3. (gdMiang, burc^ feine literarifd^en 9Ubeiten in bem be=

treffenben ©ebiete ben ßfjemifern unb ^*^ütcgrapf)en rüi^mlic^ befannt, glaubte baffer

etwas 3eitgemägeä ju unternebmen mit ber (Srridttung einef^ ^.-'Ijotogra^jbifcb'cbemi;

fc^en Snfiitut«, in u^lc^em ein grimtlidjcr t^ecretifd) = praftifdier llnterrid&t in alten

T^eilen ber *ßf)ctcgrapf)ie ertbeilt werten fcÜ.

©er i*e:^rptan beg Snftitutg entbält gclgenbes : 1) Sforlefungen über nnge^
tt>anbteS^emie unb D^Jti! ; 2) praftifc^e Hebungen im d)emifc^en gabcraiorium, unb
jwar a) 3)arftel(ung ber p'^ctograpf)if* --diemifdjen *l>räparate, b) llnterfucbung bcr^

felben in Q^e^ug auf i^re ÖJeinbeit unb 93rau(^barfeit ; 3) Unterricht in ber prafti^

ft^en *PhotcgrarI)te, webd bie gangbar|len unb bejlen a)(et:^cben jur ©rjeugung »on
Std)tbiltern auf ®lai^ *papier unb ÜJfetaK ücrgefübrt unb eingeübt werben; 4) Untere
riebt im Oietoudiiren , gelehrt ycn etnem gefd^idten SWater.

gür gute unb jwerfmägige SJpparate, fowie für bie fcnftigen nöt^igen SSürricö-

tungen jum ^sbftograpbitfn iil binreidenb gefcrgt. ?lu^erbem bietet fid) an ber

Uniüerfität in 3ena jebe erwünfd^te ®elegenbeit gur ©riangung anberweitiget miffen;

fc^aftUc^er Seie^rung. 3eber (Eurfuji ift auf ein ^albeö ^ai)x feflgefetjt unb ter erfie

beginnt mit bem 1. SRai biefeä Sabre^.
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6par(jelfamen a\6 JJaffcefurrogat.

Siebig f)at im ^jjargcl einen bcm Saffcin fctiv na^c ucnuanbten (2tuff «nt*

hidt, ten er Jlauvin (©aüenafttaragin) genannt i)at. ©ie feitfcem angebellten 9Ser*

fnc^e lieferten ta^ (Svgebni^, ba^ jnnge S}.H-i3§linge teä ©i^argel^ jur J?affeebereitung

nicht bienen fönnen. S)agegcn lieferten bie «Samen , nac^beni fte gevcftet nnb ge?

malzten, einen fräftigen buftenben .Kaffee, ber nid;t leidit öon feinem 9)?cffa ju

unterf^eiben mar. <Sc^on ber »erjlorbene 9Webicinal -- Slffeffor ©c^racer in 53erlin

t^at cor mel^r aU 30 3a^ren auf bem Söege be3 93crfuc^ö gefunben, ba^ ber@Vavgel;

famen ein bem JJaffee am näd)fien fommcnbeö Surrogat tiefere, (güberöborff«
9lnnalen, 1854, (g. 192.)

Slnnjenbimg beö (^oHobiumö hei 33ermef)nmg ber ^^flanjen burct) ©terflinge.

üiiefe von ^ö\v erfunbene Ü)ietl)obe ijl in ^nglanb nun in alten ©ärtncreien

im ©ebraud^f, ba fte fic^ att^ ^ö*fi »ort:^eil^aft ernne'5. 3)a? (Scltobtum erhält

man in jeber ^t>oti)iU. 3n bie glüffigfeit taud)t man baö untere Gnbe ber <Btiä-

tinge ungefätjr Yg Soll tief ein, wai bie @ct)nittuntnbe mit einer jarten.!^aut über*

bfrft, Joelct^e ba^ fdiäblicbe (Einbringen ber übermäßigen geuäitigfeit unb Snft in bie

©tecftinge «erljinbert, »oburc^ bie Semurjtung unijemein gefiebert unb beförbert

tpirb. 9luc^ bei fflereblungen aller 5lrt, fonjc^l bei Dbft bäumen, otä (Samel*
lien, 9tt}obobenbron jc., iji baö (Sotlobium von t)o^em Linien unb erfe^t ba3

füfifpieligere «aumn^ac^^. (Scrtfc^ritt, 1854, 0lr. 40.)

Wiitiel gegen bie ^rnubenfäule.

gäng« ber beutf^en S^tfol^te ber (Stfc^ , U'o ber S9auer fafl nur üom SBein*

ertragt lebt, liat er brei i>ofte 3af)rc ivenig ober nid)ti? gecrntet, bie Otebftöcfe litten

fef)r jiarf, unb e^ fte:^t nur ein atlmä^tic^ek^ 3>erfcb>innben be« Hebet« in Sluöjtc^t.

STOan beabfid)tigt nun a^erfucbe, bie ^^toar nic^t ber .ffranf^eit ber JKebe fetbfi, »ot)t

aber bem aßud^ern be« nnfieilijotten ©diniammeö auf ben SBeeven @inf)alt t^un follen.

©aä ÜWittel ifi einfad). SWan läßt 1'/, bii^ 2'';sfb. Seim jtc^ m einem (Simeräöaffer

auftöfen, unb taucht barein bie 3:;raubcn nad) Dollenbeter SJlüt^e, fobatb fid) ber

(SdjlBamm jeigt. fDer (Srjinber, Dr. a?utcan in (Sppan , ftellte bereit« bie Vitx:

fc^iebenartigflen groben on. (Jr überwog ganje unb fialbe SSrouben , einzelne unb
ijalbe beeren mit ber fiebrigen glüffißfeit, unb fo uuit ba« ©c^u^mittet reid^te, toax

bie Seere fo gefunb , »olf unb fc^ön mi in ben gefegnetfien Salven , n)ä;^renb ber

JKeP fetbft einer unb berfetben JBeere ber göute erlag. 3)ie {Bebe fveiti^ »erfümmerte

na^ lüie »or. ^öo^en, ben 13. gebruar 1855. (2lltg. 3»tung.)

53u(^brucEerei ber 3. @. 6o t ta
'
fc^en *.Öuc^^nbtung in «Stuttgart unb Slugöburg.
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^rpanjiona - 55entil für 2)am))fmafci^inen , erfunben von

^rn. ©^arbonnier.

5luö Um Bulletin de laSociete d'Encouragement , Sto»tr. 1854, <S. 64'J.

5Wlt giBbilliungen ttuf Xab. v.

^r, ©. S3urnat legte kr SOhif^aufer 3nt)uftne*®efeü[(^nftm tf)rer

aUgemefnen (Si^itng am 28. 2)ec6r» 1853 ein @rpnnfton6t)entil für 2)ampf*

imifctmen »or, ivelc^eö i?on ^xn, (5§arbonnier erfunden unb mit

gutem (Srfolg bei mehreren 9}?a[(^inen na(^ bem ©vf^^'i^ ^^^ «^i^J^» 3» 3»

50?e^er, bie im ^Departement beö Oberr^einö fe^r öerbreitet ftnt), ange^

n^enbet tt)urbe.

2)ie 5Öt e 9 e r ' fc^en JDampfmafc^inen finb befanntlid^ üerticale, §aben

nur einen ©v^infc'fi^ ^^^ fi"^ ivurbelftange o^ne33aIancier^ bie (Srpanfion

wirb mittelft eineö 93entil^ burc^ bie ©röpe ber 2lbit)eic^ung beö conifc^en

^Penbelö regulirt. 2)a biefe 9)?af(^inen ^äuftg in gabrifen angenjenbet

njerben , wo bie aug3ufüf)renbe Strbeit bebeutenber ift, a(6 iik £raft vvofür

ber 9}?a[c^inenbauer tk SWafc^ine beftimmt ^atte, fo ftnb tk 3)imenrionen

mehrerer il^rer IDrgane, namentlid) biejenigen ber Slbmiffion^offnung, un*

jureic^enb. Um biefen 9?ac^t^eil ju ^eben, iiat ^x. S^arbonnier
baS frühere @rpanfton$»enti( burc^ ein anbereö ©tüdf, t)on groperm !l)ur(^#

meffer, erfe^t, unb um bie 3Sermef)rung beö SBiberftanbeö beim Slufgange

ju »ermeiben, ^at er ba6 SSentil ä^nlid^ eingerichtet im tk fogenannten

3Senti(e o^ne 3)rucf. Seboc^ ift fein 33entil baöon nic^t abfolut frei.

Um unfere SBefd^reibung flarer ju mai^en, ivoUen tt)ir in Äürje ik ive/

fernliege Einrichtung ber SK e w e r ' fc^en 2)ampfmafci)inen angeben. J^r.

6§arbonnier f)at biefe 9)?af^inen im Bulletiü de la Societä in-

dustrielle de Mulhouse, Nro. 83 (pol^tec^m Journal S3b. XCIV ©,

329 unb 409) befc^rieben.

2)inst?t'« ))ol^t. Sournal m. CXXXV. ^. 5. 21
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33ei benfelbert wixU bei- Öiegulator nhi)t, tt)ie bei beit meiften an«;

bereit 9}?af($tnen, auf ein Älappenventif, u>e((^eö ben Ouerfc^nitt ber

9iü^ve »evminbert, biird^ bie ber 2)ampf jiim (^vfinber gelangt, [onbern

auf ein Ventil; weldjeö er n)af)renb eineö Zijdl^ be6- ^oU^enlaufeS ge*

^übeu erfjäit, uub bie tierdnbevlic^e 2)auer ber Deffnung unvb burc^ tc\^

(Spiel beei 9tegulatür6 beftimmt. 9Benn ftc^ baö Sßentil fc^h'ffjt, fo f)ört

bev 1)ampf auf, auö bem jteffei in ben 6^i}{inber in ftrömen, unb ber

bereite in (elftem eingeftromte tvirft nur burcO feine (Srpanfion wäijrenb

beö übrigen ^olbeniauf^. 2ßenn fxd} ber SBiberftanb Derminbcrt, nimmt

\)k ©eff^nnnbigfeit ju, unb inbem fid) \)k Sefd^ieunigung ber ^Otafc^inc

ben 9tcgu[atorfuge{n mittf)ei(t, \vnrb bie 2)auer ber Oeffnung bcö 3>enti(ö

unb folglich tic 5Renge beö in ben ©t)!inber eingelaffenen Sjampfeö be*

fc^ränft. T)ie umgefe()rte 2ßirfung wirb burc^ eine 3iina(}me ber SBiber?

ftanbe ober burc^ eine SSerminberung beg 3)ruif6 in bem ftqiQi ober (S'i)-

linber f)erPorgebrac^t,

i^ig. 1 fteUt biefe 33ovric^tung bar.

a, a (S(^n)ungrabn?elle ; b, b' fenfrec^te 6pinbel, »velc^e mit ^iiife

ber beiben SBinfelraber r,r' ii)re 33eit>egung oon biefer SBelte er{)äU. 2)ie

@efd)iiM'nbigfeit biefer (Spinbel ifi ftetö biefelbe ivie biejenige ber ^aw^U

welk a, a.

c ift eine ^ülfe auf ber «Spinbel b,b'; fte f)at imi Wappen, an

tvel^en mit (Scharnieren tie (Stangen d, d' ber Äugeln p, p' angebracht

fmb. 5)iefe £ugeln fonnen ft(^ frei um 2Iuf£)ängungöpunfte in ber fenf*

vedt)ten (Sbene, welche burc^ biefe ^un!te unb burc^ bie §(c^fe ber (Stange

b, b' ge[)t, bref)en.

2(n ben fünften e, e' ber Stangen d,d' ftnb mittelft Scharnieren

jwei Stangen e, f, e', C angebracht, beren^nben f, f ebenfalls burcb ®cf;ar*

niere mit einer .ipülfe i Perbunben ftnb, bie frei auf ber Spinbel b, b'

gleiten fann»

k, k' Stücf, ivelcbeö an ber 9tegu(atorfpinbe( befeftigt ift unb ^mi

ßouliffen t)at; eö bient nic^t allein baju t)ai> 2luöeinanberge^en ber i?u?

geln ju bej^ranfen, fonbern aud^ um bie 33efc6vibigungen ju Perljinbern,

rpelc^e bie 33erbinbungen burcf) bie ©efd^tpinbigfeitöanberungen ber 9)(a*

fc^ine erteiben fonnten. 5(n ber ,§ülfe i befinben ftc^^ ^wei 3?orfprünge,

njoran bie beiben Stangen I, t»on benen nur eine bargeftellt mirbe, be#

fcftigt ftnb. 2)iefe beiben Stangen laufen parallel mit bec 6pinbel b, b'

unb perbinben bie ^ülfe i mit bem (Srpanfionßercentricum m.

!Diefer 3^^eil, nac^ ?lna(ogie ^rcentricum genannt, \[t ein l)oi)kx

.ß^linber , beffen innerer 2)urc^meffer gleich bem äußeren Turct'mefjer ber

äßelle b,b' ift, 2)iefer f)ol)le 6i;linbtr l)at jwei galjen, verfc^iebt fi<i)
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auf jivei gebern, ivelc^e in bie (gpinbel b;b' eingelaffen ftnb imb nimmt

an bcr Diotationßbclvegung biefer Sßelle -"Il^cif.

2)aS (Srcentricum i\t auf feiner 2[upcnflä^e mit jJvei gehiiminten

Reiften ober 3»»9ei^ öcrfef;en, tic gleiche Sänge l)ahm. 2)ic Dkrflacbe

jeber biefer S^ng^n gef)t üon einer ber (Svjeugungßlinicn bei3 (5i)Iiuber6 i

auö unb ii)re S?reite ift am cbern Xf)e\l größer alö am untcvn X^dl,

Snbcm nun biefe 3ii»9fJi S^'S^» ^'^ ©tange t beS (S:x))anrton^i?entifö

treten, ^eben fte baSfelbe, t)a{ten eö längere ober fiir^ere 3^'^ «^fffi^/ j^

nacf) bcr ^bl)^ beö ßrcentricumS, bie i^rerfeitö yon ber (Entfernung ber

kugeln abi)angt unb auf hk 33re{te Sinflup i)atf n^elc^e bie 3u"9^ ^^^^f)*

renb iin-eö ©angeg ber 6tange t barbietet.

Unter bem (Srcentricum l)nt man einen 9iing n angebrad^t, in welchem

ftd) tk SBelle b, b' frei bre^en fann. !Diefer Diing t}at jtvei Dt)ren , in

benen imi Stangen o befeftigt u>evbeu, bk fo geführt fmb, bap fte nur

eine fenfrec^te 33en)egung annef)men fonnen» 3n ber gigur fonnte nur

eine i)cn biefen (Stangen abgebiibct werben.

"Die untern (^nben ber Stangen o jtnb burcB ein Stücf üerbunben,

beffen 93?itte auf einer unten befeftigten 3^oUe s ru^t. ©egen biefe DicHe

tritt ba^ (Snbe v" eineö ^ebelö v,v/v", ivelc^^er fid^ um ben ^unft v'

brc^t. !Daö anbere ßnbe v biefet^ ,^ebelö ift mit einem ©egengenn'd^t q

iierfef)en» ^ie 5?on bem ©egengeivicfct ausgeübte ^raft fuc^t i)k ^ülfe i

ju {)cben unb fommt ber (Scntrifugalfraft ju ^iilfe, iueld^e ba^ Sluöein==

anberge^en ber Äugeln hervorbringt.

9?ac^ biefen Erläuterungen fommen nur auf bie 3Senti(e jurücf, iveld^e

neuertir^ ^r. ß^arbonnier erfunben i}at, befonberö auf baöjenige,

u^eld^eö er für bk 9}?afcbine einer ber ©pinnereien ber §J^rn. 'I)olIfuÖ*

SJiieg unb ß^omp. anwanbte. ^^ 2)iefe 93?afcf)ine ^at jn^ei ßi;Iinber,

unterfc^eibet fid^ aber nic^t ivefentlic^ i?on ben nac^ bem 3)iever'f^en

(Si;ftem conftruirten; ii)re Äraft betragt 190 !l)ampfpferbe.

©g fanb ein bebeutenber ivrafti^erhift jmifcfeen ber 9}Jafc^ine unb

ben ^effeln ftatt, ntoüon jeber nur für einen 2)ruif pon vier 5Itmofpt)aren

geftcmpelt ivar. [Dabei n^ünfcbte man aber ben 1)rurf in ben Si;linbern

ju ert)5t)en, ba au^iufüf)renbe Snveiterungen ber Spinnerei eine größere

2;riebfraft erforberten. ^rn. Sf)arbonnier gelang eö, biefen Slnforbe--

rung ju entfpredtien, inbem er ben 2)urc^meffer ber 2)ampfrö§re Pon

120 auf 190 ÜKitlimeter ern)eiterte. 2)er früher 0,0113 tluabratmeter

"9 giad) \>(üi Bulletin de la Societe industrielle de Mulhouse, 9lx. 125.
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6efragenbe Ouerfdjnitt erreichte ba^cr 0,0283 Duabratmet. , unb burc^

biefe 93er9r5perung ttjurbe ein gro^'er Xljeil bc6 oon bem !Dampf m ber

19 ^etex langen 9?cf)re erlittenen SBibevftanbeö befeitigt. %-\<i) ber 3Ser*

grc^oning beö Ouerfc^nitte biefer dibi)xe nuifte man anc^ benjenigen ber

runben Slbmifftonöoffnimg üergröpern, beren 'Durc^meffer 115 9Jcit(imeter

betrug. Der 3)urc^f(i)nitt biefer Deffnung betrug baf)er 0,0103 Cluabrat?

mcter nnb, beim T>rurf üon 4 Sltmofp^aren, ber üon bem 3)ampf bem

Slufgange beß 33enti(ö entgegengefet^te Sßiberftanb beiläufig 582 Äitogr.

(Eö füllte nun ber Duerfi^nitt ber Deffnung öergropert tt^erben, ebne

biefen 2ßibevftanb n?efentHc^ ju er^ü^en, unb ^r. ß^arbonnier ^at

bie grage baburcE) geloöt, ba^ er bie Deffniing nid^t me^r gegenüber ber

fteinften 53afiö beö abgestumpften JJegeli?, welcher ta^ alte QSentif bilbete,

fonbern auf ber ^eripf)erie ober bem Umfange ber conifc^en Dbcrfläc^e

beö neuen anbrachte» !Daö auf biefe SBeife conftruirte 3^entil bietet bem

2lu^ftvomen beS !l)ampfe6 eineDeffnung t)on 0,0193 Duabratmeter £luer?

fcbnitt bar unb ber 2Biberftanb gegen baö 2(ufge^en beö 33enti(ö, welcher

burcb ben 2)rucf beö 2)ampfe§ auf bie ^rojection ber coniffben DberfläcEje

gcmeffen un'rb, beträgt nur et«?a 619 ÄiL hd gleicher ^^reffton t^on 4

$(tmofpl)ären. 3)ie 3unnf)me be§ SBiberftanbeö ift baf)er faft 9iun, üb--

gleicb bie 2(u6ftr5mungSöffnung beinahe oerboppelt timxbe-, unb bk elafiu

fc^e glüffigfeit in ber 2)ampfbiic^fe befi^t einen !X)rurf, welcher nal)eju

gleicb bemjenigen im ^effel ift, weil tie Spannung, tuelc^e in biefem 4

51tmofp^ären beträgt, auf bem £olben 3,8 hiö 3,9 Sltmcfp^ärcn erreicht.

2)ie '^iQ. 2, 3, 4 unb 5 fiellen bie neue Einrichtung bar. %\o^, 2

ift ein «Seitenaufrip ber (Sc^ieberbüc^fej gig. 3 ift ein i^orberer 2lufri^

berfelben; ber 3ßentilfi^, ber S3ügel unb bie Stopfbiic^fe fmb l)ier a(?

bcfeitigt angenommen, ^ig. 4 ift ber 2)urci^fcbnitt üon gig. ~', nacf) ber

Sinie AB biefer gigur, unb jeigt bie Slnorbnung beöSi^eö, fo tvie i)a^

gel)obene 33entil.

gig» 5 enblic^ ftellt ben ©runbrif beö 3Sentilö bar, irelci)ei?, fottie

fein ©i^, auß ©upeifen befte^t.

Dag (Sinftrömung6rof)r beö Dampfet enbigtbeiaj ber Dampf bringt

in ben 9iaum b,b unb jie^t burc^ ik Deffnungen c,c, c, um in bie

©c^iebeibü^fe ju ftrijmen.
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LXVlll.

Ueber eiue neue ^uiüenbung beö SßaJTerbampfeS bei SJJa'*

[deinen; »on »^rn. ©eguin sen.

2luö bem Cosmos, 1855, t. VI p. 4, burcf) baS ^jol^ted^n. (SenttalMatt, Süf. 5.

3m Saßre 1845 öeroffentlid^te Oiegn au It Me 9fiefultate feiner SB er#

fuc^e über bie latente SBarme t)e6 gefatttgten 2Ba[ferbampfe6 ki tierfc^ie^!

benen (Spannungen, unb jeigte, wie ftc^ fc^on au6 2)e6pre^'6 SBerfud^en

fd^Iie^en liep, ba^ ,,bte 2ßarmemenge, tt)el(i)e 1 filogr. gefättigtcr SBaffer*

bampf hd üerfc^iebenen Spannungen ausgibt, wenn er tropfbar pfftg

wirb, um fo grcper wirb, je größer tjk (Spannung beö!Dampfeg ift, unb

um fo fleiiier, je Heiner biefe ift," ^ierauö gel^t unmittelbar ^eri?or,

ta^ ber 2)ampf, welcher üermittelft feiner ©rpanfion ben Kolben einer

2)ampfmafc^ine gehoben f)at, eine gewiffe SEdrmemenge »erliert, unb eS

liegt fein ®runb »or, ba§ man biefem 9Bärmet)er(ufte nic^t tk ^erl^or*

gebrad^te med^anifc^e SBirfung jufi^reiben foKte. 9}?an fann baf)er in

einer 5i}(afc^ine immer ben nämlid^en 2)ampf fo wirfen laffen, i}aj man

i^m nac^ jeber Srpanfion ober nac^ jebem ^olben^ube bk Sßärme, weld^e

er wäf)renb ber ßrpanfion verlor unb welche bie mec^anifc^e 2Birfung

f)ert)orbrac^te , baburc^ etfe^t, ba^ man il^n in einen ©enerator leitet unb

bafelbft lange genug jun'icf^Aft. 5D?{t S3e^ief)ung hierauf lapt ber SSerf*

gegenwartig bk im S'iac^folgenben befc^riebene ^ÖJafc^ine conftruiren, nac^;«

bem er burd) QSorl^erfuc^e nacfcgewiefen ^at, bap ba§ (Sifen ein l)inreid^enb

fefteg 9J?atevia( für bit ©eneratoren ift, bie bebeutenben 2;emperaturbiffe:«

renjen auögefe^t ftnb, unb ba^ e6 möglich ift, bie Ü^emperatur einer

2)ampfmenge in einer ^inreic^enb furjen ^eit um bie entfprec^enbe 2lnja§[

®rabe ju er^ö^en.

iBie SOcafc^ine beftef;t au6 ^wei in einer Slc^fe üor einanber liegenben

^^(inbern »on 1 9J?eter Sänge unb 0,5 9J?eter ^eiie, beren ^olbenbewe*

gung üermittelft einer gemeinfc^\iftlid)en if olbenftange in einer ber gewöhn*

liefen Seifen auf bie «Sc^wungrabweKe übertragen wirb. Seber ^tjlinber

communicirt mit einem c^Iinbrifcfeen ©enerator Don 2 SWeter Sänge unb

20 Zentimeter 2)urc^meffer. I)iefer ©enerator ift burc^ eine horizontale

Sc^eibewanb, Welc£)e jebod^ an ber bem 6^V)Iinber entgegenliegenben <Bcite

einen 2)urc^gang gewährt, in eine obere unb eine untere Slbt^cilung ge^

tt)eilt. Der 2)ampf, we((^er jum S3etriebe ber SJfafcEjine bient, ift in

iv^ei gefonberte 5[Raf[en get^eiltj bcibe ge^en ah)x^e(i)felnb in bie Mben
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©fneiMtorcn i^rcr entfpred)enben (?^i;finbcr, inbom ftc huc^ fcic obere 9(6*

t()eihini3 ein* iinb bunt bic untere austreten. 9©enn ber 3^amvf ben

9?aum tc^ erften ^vl'"^^^'^ ^'"^ \m\(§ ©enerntcrö üoUftänbig \üUt, fo ift

er im ßiif't^»^^ ^^^ Sättigung itnb feine (Spannung ift biefelbe, nne bie

ber äußeren Suft. 3n biefem Stiigeublicfe treit^t ber Äolben biefeö erften

(5i5)Iinber6, burc^ ben Kolben beö jn^eiten junufgeftopen , biefen 3)ampt in

ben ©encrator juri'icf, iiibcm er feine (Spannung, tvelcte anfdng(ic6 9?u(I

ift, am ß'nbe beö £olbent)ubeö H^ ju 2 21tniü|pf)aren fteigert, ivoju noc^

bie Spannung fcmmt, tk auö ben 2:emperaturcr()öE)ungen burc^ bie (S^om*

preffion beö juviirfgetriebenen 2)ampfeö unb burdE) ben 2lufentt)alt im

©eneratov I)erDürget)t. 2)iefe erfte 23enH\]ung nennt ber 5>erf. ben ne^-

gatiöen ^ub. 2)ie Oiecbnung, ivelc^e ber 93erf. jur Ermittelung beii

mittleren 2)rucfeö gegen ben i^olben angcftettt \)at, ergibt benfelben ju

etwa 2;2 2ltmofpt)ären. Se^t unterbrirf)t tk 33en)egung eineö Schieber?

bie (Sommunication jivifcf)en bem (^ijlinber unb bem ©enerator unb fc^iiept

ben !l)ampf n)d()renb eineö PoÜftänbigen i?olbent)ube0, ungefähr 2 Secun*

ben lang, im ©enerator ein. @r befinbet ftc^ t)ierbei mit gläc^en in

S3eriit)rung, beren S^emperatur 700—800° (S. erreicht; bie 3^^^ ber '^e^

rüf)rung reii^t nad) bem !l)a fürgalten beö i'erf. ^in, um feine S^emperatur

fo treit ju er^üf)en, ba^ er fein 33o(um üerboppeltj bief finbet ftatt, irenn

bie 3^emperatur auf 400^ gebracht ober um 267° öermef)rt n^irb; feine

Spannung beträgt bann, 8 9(tmofpl)ären. ©ine jiveite Sd^ieberbeit>egung

geftattet bem !l)ampfe, in ben 6i;linber ju treten. 5Son ben 8 2[tmo*

fp^ären nimmt bie Spannung in bem ''Staate ah, a(6 ber i?olben fort-

gefc^oben n)irb, Ui er baö (Snbe feineS 2Bege6 erreicht. (S'ine oberfläc^*

lirf)e 9?ec^nung jeigt, ba^ ii^ 2ßärmemenge, tt)e(c^e ivä^renb biefer 2Iuö#

Übung ber Äraft abforbirt u>irb, fleiner alö biejenige ift, lüeli^e ange#

ivenbet unirbe, unb ba^ ba[)er ber 'Sampf am (Snbe biefeß ifolbemregeö

immer noc^ eine gropere Spannung ^at, alö hie äufere Suft. 2)iefe

3tt?eite 53ewegung nennt ber 3?erf. ben pofitipen ^ub. 3)er mittlere

2)rucf, welchen f)ierbei ber S)ampf auf ben folben ausübt, beläuft ftc£)

auf 3,8 2ltmofpt)ärcn.

1)\e Seiftung ber 5D]af(^ine ift proportional ber !l)ifferenj jtrifcben ben

Spannungen, ivelcbe beim pofitiuen unb negativen ^ube abivecbfelnb auf

bie bciben an biefelbe Stange angefcbloffenen Ä'olben ivirfen; biefe 2)iffe'

renj beträgt 3,8— 2,2= 1,6 5ltmofpt)ären ober ungefähr i,6^ilogr. auf

1 Duabratcentimetcr. 2)ie ?eiftung, irelcbc man i)iexbci erhält, ift nai^e^n

boppelt fo grop, alö bei ben 2Batt'fc^en 9tieberbruffmafc^inen. 2?ei ber

im 33au begriffenen 33erfuc^ömafc^ine mit 0,5 ?0?eter «weiten (?t;linberi;

l?ftVflgt ftf 20 ffüTtiffräftp,
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!Da eö ein n^efentlf($ee ©rforberm'^ tft, ta^ ber 2)nmi)f nm (Snbe

beö v*'?fi^ii'pn ^iibeö im 3«f^<^"^<^ ^fi^ (Sättigung fei) unb tic Spaniumg

ber nu^eren Suft f)a6e, bamit ber Selben beim negatii^en ^^ubc mi^glic^ft

irenig SBiberftanb ju ilberwinben ijcihc, fü^rt man in biefem 5higenblicfe

in ben (5i?Iinber einige 3;ropfcn SBaffer ein, bur* ivelcfce ber 'Dampf ge^^

fattigt unb feine 2;emperatur fo Weit ^evabgejogen nnrb, \:a^ feine (Span*

nung ber ber äußeren Suft glei^ ift. 3)iefer !Dampf erfel.U tie QBerhtfte

n\if)venb be6 ®angeö ber ü)?afc^ine. SebenfaltS mu§ m flelner 2lu^u>eg,

n^clcfcen ftc6 ber i?o(ben beim ©nbe fcineö ^ubeg eröffnet unb UH'Ic^er nac^

ber äuf?ercn Suft au^miinbet, bcm überfc^üffigen 2)ampfe ben Sht^tritt

geftatten unb ben im (Sylinber jurücfbleibenben auf feine urfprünglic^e

(Spannung unb Temperatur jurü(ffüf)ren. 2)a6 8piel ber 3)?af(^ine be*

ginnt bann 5?on neuem.

LXIX.

liebet ein neueö «Signal für ßifenkf)nsiige; von ^^rn. ^buarb

3. ^apne §n Sirming^anu

a5ovtvag bcöfelbcn im 58crein ber tnec^anif^en Sngenieuve ju 58irmingl|ant.

5luä bem London Journal of arts, DctcBer 1854, @. 293.

9)tnn ijat ftc^ fc^on me[)rfa(^ bemüht, ein trirffameö SDZittel für

Signale junfc^en ben Gonbucteuren unb bem Socomotit>fü§rer Ui ben (5ifen*

bafjnjügen aufjufinben, ba ivegen beß biö^erigen 9)?angel6 fold^er Signale

t)äufig UnglücföfäHe »eranla^t ivcrben finb*

T)aö einfac^fte ^^rincip, ^vonac^ ein folc^eS 6igna( eingerichtet iucrben

fann, beftet)t o^ne S^^if^^ in einer metallenen (Stange, welcbe üon bem

Si$ beö Dberconbuctcurö auf bem legten Sßagen beö 3^9^^ biö ju bem

?ocomctivfiiln-cr unb ba§er ben ganjen 3^9 entlang ge^t unb jtr>ifd^en

ben öerfc^iebenen SBagen mit ®elen!en ober Letten öerfel)en ift; bie

ßuröen ber Sal)nlinie imb bk Stöfer ober S5uffer jtt)ifc6en ben Sßagen

machen aber bie $(nn?enbung einer folcben (Signatftangc unpraftifcl). Tlnn

»erfucbte baE)er eine auf ber lOocomotiüe angebrachte ®lo(fe, tvelc^e mit

bem Si§ fceö Oberconbuctenrö mittelft einer ^inlänglid^ ftarfen @c6nur

öerbunben würbe; bei einer folc^en 33orri(^tung ergab ftd) jebodb eine

grof e ©c^tpierigf^it , inbem \)k <^ä)mx Vcxaen Hx \i^ ftft^ peranbevnben
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(Sntferiiungcn t>er Sßagen öcn cinanber nfcfct gehörig gefpannt iverben

fann, fcnbern mehrere (JUen lang [(ttaff ^erabf)ängen mup; ter (Signal*

geber ift baf)er nie fii^er, bap baß Signal iDiiflic^ gegeben iiourbe.

©ine anbete SSorricbhtng beftanb barin, Iäng6 beö ganjen Swflfö

eine biegfame 9?o§re anjitbringen, iveld^e in eine pfeife auf ber ßoccmotiüe

ausläuft. 3)aö Signal ivirb baburcf) gegeben , ta^ ber ßonbucteur in

bie 9iöf)re blaöt (beren@nbef)ieiu mit einem 9}iunbftücf »erfef)en ift) imb auf

biefe Seife ben Xon f)erüorbringt. ?hif eine furje Entfernung entfpri^t

eine folc^e 33orric^tung bem ^\v(d fef)r gut, ba tie ?uft aber eine fef)r

jufammenbrücfbare glüffigfeit ift, fo reicht eineö 9J?anneö ?unge nic^t

au^, fobalb i}k 3?of)re eine grcpe Sänge f)at. — 2luc^ eleftrifc^c 2(ppa*

rate bat man ju bicfem ^md anjun^enben üerfuc^t, U^ex jeboc^ mit

nic^t geniigcnbem (5rfo(g.

5Ref)men tt)ir aber auc^ an, ta^ alle biefe 23orric^tungen bem ^mä
entfpräc^en, fo bleibt hei benfelben bocf) no^ ein nnc&tiger ^^unft uner*

lebigt j burc^ biefelbcn fann jivar bie Slufmerffamfeit be§ 2ocomotit)fiit)rerö

erregt tverben , er ireip aber noc^ nic^t, ^u tvelcfjem ^mä, ob er anljalten

foll, weil tin Spurfranj abgegangen ober eine Slc^fe gebrochen ift, ober

ob er mit aller ©efc^tvinbigfeit fal)ren , ober ben 3"9 äurücfge^en

laffen foll.

2)aö ber 33erfammlung vorgelegte Signal ift bic ©rfinbung beö,^rn.

Sllfreb 33irb ju 33irmingl)am. ©6 ir>ivlt md) bem ^rincip beö l}i;brau'

lifc^en !l)rucf0 unb bie angeirenbete glüfftgfeit iü eine nic^t gefrierenbe

SJJifc^ung üon Sllfo^ol unb 2ßaffer. 2)ie 2]orric^tung beftel)t auQ ivod

®el)äufen, t)cn benen \)a^ fl-'incre auf ber Socomotioe ober bem 2^enber,

baö größere am Si^ beö ßonbucteurö angebracht ift; jebeö ift mit einem

Signalbrett tterfe^en , ivelc^e beibe biefelben 2lngaben enthalten. 3n bem

Snnern beö gropern Snftrumenteö beftnbet ftc^ eine 3::rommel an einer

l)ol)len Spinbel, tt)el(^e le^tere in bem ^intern ^^eil beö ®el)äufe6 feftge:<

f(^raubt ift. 2)iefe 2;rommel f)at eine geu)unbene 9iöl^re auö ®utta4ier(^a

i?on Vq 3otl innerem 2)mc^meffer aufjunelimenj biefelbe ift üerljältnip*

mapig fe^r bicf unb l)at bie jur 33erbinbung ber beiben Snftrumente er*

forberlic^e Sänge. 2)iefe ^nftrumente befielen auö gleichartigen 3:^eilen,

— aus einer ^umpe, SSerbinbungöro^ren unb einem .l^ebel. (5ß ift tt)efent*

lic^, bap beibe ^umpenftiefel , bie 93erbinbungörol)ren unb bie biegfamen

9iot)ren Poflfommen mit ber glüffigfeit gefüllt fmb, fo bap eine ununter«

broc^ene (Sommunication ftanfinbetj ju gleid^er ^eit mup ftc^ bie 3^rom?

mel um bie 6pinbel bre^en. 2)iep Wirb burc^ Slnivenbung eines güll#

fjaf)n§ öou eigentlnmilic^er (Jonftruction, ber mit ber Ijo^len Spinbel in

ajerbinbung ftel)t, erreicht, ßine furje 3Jietallri3l)re perbinbet ben ^af)n
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unb t>{e biegfame 9tü^re mit einanber unb oet^inbett jeben 33rucö in ber

le^tern, tveld^er burc^ eine ju ipIo^licbeSBinbung berfelben um bieSirommel

entfielen fonnte.

Gine an ber ^olbenfiange jeber 2)rurfpumpe angebrachte 3fl^nftnnge

nn'rft gleicfc^eitig mit jener. 2In ber 3^§nftange befinbet ft^ eine 9fiei^c

fon Fünfen, n?elc^e mit ber 2Injaf)( ber ©igna(e ccrrefponbirenj biefe

ivlinfen tüirfen beim S^iiebergange ber 3^^"fi^n9^ <^wf ^^^^^ Jammer,

n)elc£)er auf eine ©focfe fc^Iägt. Gin 3^1*9^1^ ön bem .^ebel 'wd^t auf

taö mitjutf)ei(enbe (Signal. (S6 fmb jwei ^5^üffigfeit6be^d[ter üprl^anben,

üon benen ber eine mit bem l^umpenftiefel beö Sonbucteur^ (Signals burc^

einefSpeifero^re t^erbunben \]t, woran ein .§af;n angebracht ift, um bie?Ibmiffton

ber ^^^üfftgfeit ju regutiren. 2[n bem f(einem Snftrument, auf ber Soco^^

mottoe, fmb bie üerfd^iebenen 3;^eile^aft fämmtHc^ 2)u))Iicate ber befc^irie.-'

benen; bie 3^^§"f^«"9f W ^^«^^^ eine anbere (Stellung, bamit ba6 (Signal*

brett an it)xn fronte feftgefc^raubt iverben tann, of)ne bk SQBirfung beö

^ammerö auf bie grc^e @(ocfe ju ^inbern, n^ä^renb ber ^ebel bur(^ bie

^eite beö ®e()dufeS ge^t.

S3ei bem ber 33erfammfung t^orgelegten Snftrument n^ar auf tk

S^rommel eine 450 j^up lange 9?5§re aufgenncfelt ; baöfelbe n^irb auf nac^*

ftefienbe 2Beife benu^t: 2ßenn ber Scnbucteur bem ?ocomotiüfu§rer „^alt"

ftgnalifuen n)ill, fo ergebt er ben ^ebel, hi§ ber ßd^ex auf bem Sßorte

ftef)t. 3)ie glüffigfeit nnrb in ber ^ib^re fortgetrieben, fie brücft baf)er

ben Kolben im entgegengefetjten Snftrument nieber unb mit bemfelben bie

3af)nftange unb ta^ ©ignalbrett. 2)ie (5Ucrfe wirb angefc^Iagen unb in

einem Sc^Ii^ an ber 3]orberfeite ber33üc^fe evfc^eint baSSBort „2{nf)a(ten."

2)er ?ocomotit)füf)rer fperrt alöbann ben 2)ampf ah unb erf)ebt feinen

§ebel, bis DaS Slsort „%\" in bem Sc^Ii^ erfc^eint, auf biefe ^dic ift

baö Signal beS SonbucteurS beantwortet. (Siet)t ber ?ocomotit*füf)rer

einen 3iJg ouf ftc^ (oSfa^ren, fo fperrt er feinen Xampf ah unb fignalifirt

bem (Sonbucteur „an bie 33remfen;" le^terer muf , felbft wenn er fc^Iäft,

ben ®Ioifenf(^(ag i)bxm, er jie^t feine S3remfe an unb gibt baS Signal

„3a" jurürf.

2)ie ^Trennung eines 3^9^^ ^^^^^ ^^^ ßnxei^m ber 3ßerbinbungS#

fetten jwifc^en jWei 2ßagen ift fein ungeWül)nlif^er Unfall; ber Slpparat

muf bal)er felbftwirfenb fei;n ,
fobalb bie 2^rennung erfolgt ift ; ber ?üco:«

motit^fü^rer , welcfjer t)on einem folc^en Unfall nidjts miffen fann
,

fdl)rt

mit bem üorbern Xi)til beS 3^9^^ weiter, wäbrenb ber anbere X^dl buvc£>

fein eigenes ä)?oment eine 3eit lang folgt. (Sin folc^er gall wirb nun

bur^ bie plb^licf)e SIbwirfelung beS übrigen 3:i)ei(S ber 9tbl)re recbtjeitig

angcjeigt; benn mit ber Trommel fte§t eine anbere ©focfe mit Älinfe in
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SSertn'nbimg, welche bitrd^ bte fdjncKc Umbrofiung bcr 3'rcminel ftnvf er;'

tönt unb ben (Sonbucteiir »on bcm 5ßorfall bcnactrirf^ttgt; berfelbe fann

fofort baö (Signal jum Jipalten geben
,

[oHtc bcr l'ocomotbfüf)rer mit bem

einen 3^eil beö ßw^ nuc^ mef)rere ^unbert gup n^eit üoran fei}n.

3Bir ^aben nun noc^ bie 3Sorric^tung ju befc^veiben ; melrfie ba^u

bient, eine beliebige 8tnjnf)I ücn ©tücfen biegfamer 9tcl)ren mit einanber

SU öevbinben, je nac^bem bie üevfc^iebene 2[nja§[ ber 2Bagen eineö 3wgcö

eö evforbert» Sebeö ju oerfuppeinbe Dfiöf)renftü(f ift mit einem (iewbijn^

liefen ©a^fiafin mit 3Sevbinbung^f($raube üeifet)en; nun hUibt aber ;iu>i=«

fcE)en bem ,^af)n unb bem (Snbe ber 9iöf)re ein DfJaum mit ^^Iitfftgfeit

gefüllt, nvic&e bei ber 2ßcgnaf)me eineö fofc()en CfJöfjrenfti'icfö aufkaufen

iDÜrbe. Um bie^ ju »ermeiben, nnr^ ber gebacbte Q^iaum mit einer )3or5fen

metallenen «Stopfung aufgefüllt , tt^efcl^e au6 2)ral)tgaje beftel)t , bie bicbt

aufgerollt unb in baö 9t51)renenbe eingetrieben nnrb. 9J(ittelft !r)rucfö

fann bie glüfftgfeit burc^ benfelben getrieben iverben, aber bd nic^t i?oiv

f)anbenem 2)rucf yer^inbert bie (SapiKarattraction baS (S-ntweic6en berfelben

;

eö wirb ba^er , n>enn hie 93erbinbung gelöst i\t, fein S^ropfen i?erloren

ge^en* Um überjeugt ju fei;n, baf hk 3Serbinbung bcr 9fiöf)renenben

nic^t e^er getrennt ^virb, afö na^bem bie ^atjne i>erfc^loffen ftnb, ift an

letztem eine SJietallplatte angebracht, i)ie mit einem ©c^li^ t^erfe^en ift,

ber nur bann über ben ®riff beö ^af)n6 gel)t, nn^nn er einen rechten

SBinfel mit ber Diöljre macl;t, b. ^» wenn fie üerfcl^loffen ift»

9)ian fann bie fortlaufen ben 9töf)ren auf ben 2)ecfen ober uuter ben

%xitkn ber 2Bagen anbringen, unb n.Hil)rfcf)einlic^ i^t eö in einigen fallen

toorsusiel)en, fie längö berjenigen ^Bdie beö 3»gö 3U füljren an weiter

bie Zi^üxm t^erfc^loffen werben»

2luf ^Befragen be6 ^Sorfttjenben bemerfte ber (Srfinber bee Slpp^itat^,

y^x. 33irb, bap ein yoüftänbiger S^erfucl) mit jwei au^ je 14 SBagen

befte^enben ^ÜQQn t>on33irmingt)am nacl) SBobcr^ampton unb jurüif, b. §»

auf einer Strecfe 'oon sufammen 50 englif(f;en ?Oieilcn angeftcllt würbe,

unb ba^ baö 9tefultat beö 25erfuc^ö fe^r befriebigenb aufgefallen fe^»

3)ie öerfc^icbenen Signale würben augcnblicflict} unb ol)ne aUe (2c6wierig#

feit üon bcm (5onbucteur bem Socomotiöfüljrer hei jeber ©efc^winbigfeit

unb unter allen llmftanben mitget^eilt unb öon le^terem beantwortet,

c\)ne baf jemals babci ein 3rrt§um ftattfanb. Um bie (Sinfac^^eit unb

SBequemlic^feit ber 5lnwenbung beö SlpparatS ju beweifen, würbe bie

%ölm erft nac^ bem Slbgang ^eS ^uge^, alfo wäbrenb feines ?aufe?, )?on



S'^itaferV fcIBPUnrfeiiber DTeiniger für 9)itife:3riafd^inen. 331

ber 3!rcmmel im 'Si^ be6 ^cnbuctcurö a^gertJtrfelt , über bte 3}ecffn

bcr 5Bagen geführt unt mit ber ©ignalbiic^fe auf bem ^enber in 33er#

tn'nbung gefegt.

^v. S)?a^er bemerfte, er f)ahe bem 53erfu(te mit bem 9lpparate htu

gewohnt unb tk %af)xt mitgemacht, lt>obet er fi(^ über bu (Sc^neÜigfett

unb @ic6er§cit, n>omtt bic Signale jttjifd^en ßonbucteur unb ?ocomotit^*

[üf)rer in allen gaüen ertfjeilt n?urben, öern^unberte»

2luf 53c[ragen beö SSorji^enben über bie relatiöe ®rö^e ber ^^umpe

unb ber dib^xe , bemerfte ^-^r, 33irb, i>a^ tit di(>f)xc eine innere 2Beite

i^t^tt % ^oU unb ber ^umpenftiefel eine fo(($e ücn 1 ^oU f^ahc (ungefdf)r

ben ficbenfac^^en gläc^enint)a(t); er U'^oIIe jebocE) beim ndcfcften 2l)}parat

eine $umpe »on gleichem CDurd^meffer mt bie 9?ü§re ann^enben. 2)er

93orfi^enbe fcielt e^ für jtvecfmä^igcr, bap bie^umpe einen gröpern duer*

fctinitt l)at aU bie Diö^re, um bie 53ett)egung burc^ bie ganje Sdnge ber

le^tern n^irffnmer fortzupflanzen , inbem alöbann ein genügcnber 3mpul6

cber ftarferer 6to^ öerantapt unb tk mit ber glüfftgfeit t)ermifc^te Suft

I;fnreid^enb comprimirt mxtm fonne.

LXX.

@e(b|lit>ii!enber OJeiniger für 9)kie=SJ?aWinen, von \)cn

t&^nt. 5ß^itafer unb ©omp. ju ^aölingben in

ßancaf^ire.

Slug bem Practical Mechanic's Journal, Sanuar 1855, @. 222.

Wit aibtirbungen auf Zai. V.

(Sine hnrffame D^ieinigung ber Sßagenbretter unb ber SÖSaljenbdunie

ber „9J(u(e/'93?af(^ine" ift ein nnc^tiger ©egenftanb für hie ^aunwv'olU

fpinner» Sine fo complicirte 9)?afcf)ine fann nur bann getjorig ivirfen,

^venn fie immerma^renb unb regelmäßig fo rein aU möglich ert)altcn

iDirb. 9ßenn man bie geringfte 2lnt)äufung ücn 33aunm^ünen*5lbfdl(en

unb gafern übcrfief)t, fo entftefjen fofort Störungen, ii^elcbe ouf bie Se*

iüegungcn ber 9)(afcf)ine ben nac^tt)eiligften ©influp ^aben. ^erfönlic^e

Slbwartung fann btefer (Sc^n)ierigfeit nur ungenügenb abhelfen ; nn'r muffen

babcr med?anifd;^e SBett)egungen ann^enbeji, mi^e bie SJiafc^ine n>äf)renb

if)Tf'? ^ftriebe0 fprttvd&renb teiniöen.
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2)er ^Jetniger (scavenger), irel^er neuerlich von ben .^^rn. SB^i'

tater, 2)i(J9U unb ^otcarb ju ^n^lingben erfunben ivurbe, ift biö

je^t bcr befte beravtige 5[pparvU imb ebenfo gut bei (Strecfmafc^inen unb

anbern 6pinmna[c^inen anwenbbar, mögen fte mm mit ber ^anb au6ge*<

jogen werben ober [elbftixn'rfcnbe fei^n. (Sr ift fo eingerichtet, ta^ er fort*

iva^renb i?on einem (Snbe beö SßaljenbaumeS bis jum anbern ge^t unb

babei auf feinem SSege atte gafern aufnimmt, n^clc^e ben Strecfwal^en

entfallen ftnb unb überbie^ ben obern 3:§ei( beö 2i3agen6 ijollftänbig

reinigt*

gig. 9 ift eine (Seitenanftdbt 5?on einem Xf)d{ beö fÜiufegeftetreS

nebft bem bamit i?erbunbenen 33Sagen, ivelc^er mit bem neuen Sfleiniger

t^erfe^en ift. %\q. 10 ift eine Wintere :?angenanri(fct beö ©efteßeö unb

SBagenö, mit ber Suc^fe unb ber ftd) bret)enben Surfte jur Säuberung

be§ 9fJeiniger^. gig. 1 1 ift ein ©runbrip beö 9\einigevS , n^elc^er im

öorliegenben Seifpiel auö glaneK, in einem 9ia()men PcnSBeifbtecb, beftef)t.

— 2)er 2(pparat n)irb von bem ©etriebe A, am (Snbe ber SBaljenfpinbel

getrieben, n^elc^eö in baö ©etriebe B greift, an bcffen innere %[ädot baö

fleine Sßinfelrab C gegoffcn ift ', le^tcrcö greift in ein gleiches 9?ab D,

am oberen (5nbe einer furjen ftef)enben SBelleE, an beren unterem ßnbe F

eine Seilrolle angebrad^t ift. 3)aS entgegengefe^te ©nbe be6 ©erüfte^

enthalt eine fic^ lofe bre^enbe Seilrolle G, welche ber 9?olle F entfpric^t,

unb um biefe beiben Atollen lauft ein bünneö enblofeö Seil H. 2)er

9?einiger 1, welcher mit biefem Seil öerbunben ift, l)at ein fcfeief an*

fteigenbeö ^intertt)eil, ivä^renb ber 5Sorbertl)eil, an melc^em ber glanell J

befeftigt n)irb, gefrümmt ift. ^ie f^tefe platte liegt bic^t an berSQSaljen*

vr>elle, unb ba fte an berfelben vox * unb surücfgel^t
, fo l)alt ^ik %\a\\z^*

oberfläct}e bie Sßelle rein. 33ei K ftnb ?eiti)ral)te, lüelc^e ben steiniger

tragen unb an jebem (Snbe beß ©eftetlcS befeftigt ftnb*

2ßenn n)ir bie 33eniegung ber üerfc^iebenen ^l)eile t^on bem erften

2^reibrabe A an t)erfolgen, fo fefjen iin'r, bap ber D^einiger U\ jcbem 2lu^*

ijuge beö 2Bagen6 burc^ bie birecte SBirfung be6 Seiteö H in 23euiegung

gefegt ni)irb. 3" allen anbem 3^^^*^" / "-^o W 2ßal^^en ftill flehen , ift

auc^ ber Dieiniger unben^egli^. 2)a^er reinigt \>i\ jebem Sluö^uge beö

SBagenö ber fc^iefe 2;i)eil beö Jieinigerö ben SBafjenbaum auf eine 2luö#

be^nung , ivelc^e bem gcrtriufen »on jenem entfprid^t , unb ju gleicher

3eit erlangt er eine folc!^e Stellung, ^a^ er beim näc^ften Sluöjuge ben

ndd^ften %^t\\ ber Dberfläc^e beö ?D?ule#2ßagene reinigen fann. 3)iefe

Operation n)irb periobifct) ipieberljolt, \>\^ ber steiniger feinen ?auf Pollenbet

l)at, ivorauf bie 33eir)egung für bie rütfgeljenbe Sßirfung umgefe^rt nu'rb.

9Son bem ^untern 2^l)eil, unb an ber SSerbinbung ber fc^iefen unb ber
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gefrümmtcn Xi^eik te6 9?etnÜ3er6 be^nt ftc§ ein UmQiiiisAnexedi^ex ^ai)<

mcn L au§, wd^ex »on ben i?eitbräf)ten K getragen wixt) unb bcr tine

bei mit einer 9?ittf; reiferen ifU 3n tiefer ^utt) bcivegt ftc^ ber Stift

beö fietnen 23erbinbung^ftüffö P, beffen nnbereö ©nbe mit bem ©eil H
üerbunbcn ift. 2)aö 5l?rincip ber riicfge^enben SBirfung ift am beften au6

gig. 11 ju erfennen, in meld^er ber 9fieiniger fo bargeftetit ift, alö §abe

er ta^ ©nbe feine« ?auf6 beinahe erreidit. !Sa6 (5nbe bcei Sßerbtnbung^^

ftücfö P nnrb SU biefer 3eit öon bem @ei( um bie 9?oUe F geführt j hk
brei Ü)iittrlpunfte beö (gtürfö P n^erben aber suerft in eine Sinie gebracht,

wie i>k gigur jeigt. 3n ?^oIge ber anbauernben Umbre^ung ber 9tot(e

n^erben bie beiben auferften SDiittelpunfte beö «Stürfö P einanber na(^

unb nac^ geniU;ert , inbem tk mittlere SSerbinbung nachgibt , hi^ tk um^
gefe^rte S^eiregung erlangt i{t, \vk fie bie punftirten Linien in gig. 11

anbeuten. 33ei R ift ein ©ammelfaften angebracht, beffen befte ?age am
obern 3:beü ber 2?orberfeite beö 2ßagenö \)t. 2)iefer Äaften ift mit einer

M bref)enben Surfte S »erfe^en, iveld^e burc^ bie ^Jolfe T am ^nbe bc^

(2ei(^, unb »cm Seile ü (mittelft ber am 9?ager eine« SOJagenrabeö be^

ftnblicßen dhlk V) getrieben un'rb. 3m Innern beö faftenö finb aucfi

©pi^en angebracht, n?e(c^e tk rctirenbe ^Surfte öon ben aufgenommenen

^afern reinigen.

^hit> Obigem erfie^t man, ia^ ber t^on bem Steiniger öerabreicbenbe

3:^eil beö glaneUö fo Jjangt , bajj n?enn ber 2ßagen 3u bem Söal^enbaum

gelangt, ta^ Sßagenbrett biö ju tm ©pinbeln, auf einer breite ton etrva

12 3oÜ, tvcl^e ber gianeli ^at, gereinigt nnrb. SSenn algbann ber

SBagen feinen ndcbften Siue^ug mac^t, fo üeranlapt ber folgenbe Sauf beö

@eileg H eine i?eranberte (Stellung beö Sieinigerö, fo ta^ , tvenn le^terer

iüieber jurücffel)rt, ein anberer X^di gereinigt n)irb, unb fo fort burc^ Ht
ganje Sänge ber 9)kfc^ine. 33ei folc^en a3kfc^inen , n?o ber Support
(headslock) am (Snbe beftnblic^ ift ,

ge^t baljer ber 9^einiger burc^ tit

ganje Sänge ber 9}?ule; befinbet ftc^ ber Support aber in ber «Ocitte, fo

mup für \ttt Seite ein befonberer Dxeiniger angeirenbet n^erbeu.

2ln mehreren 93tafc^inen ^aben tk ^^rm SB^itafer unb (?omp.

tit Surfte S iveggelaffen unb ftatt berfelben in bem Sammelfaften R nur
ein fleineS Stücfc^en »on einer 3)raf)tfra^e angebracht,

2)er befc^riebene, fe^r einfache SIpparat wirb in Sancaf^ire bereite

öielfat^ benuljt, ba er für jebe muk nur wenige Spillinge foftet.
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LXXI.

2ßänna))parate für SSäber, v»ou »gni. Oiiünr ^u 35efouI.

9Uiö Slrmengaub'ä Genie industriel' Secbv. 1854, <£. 331.

5mit 9ll»6IIb«ng«n «uf Tab. V.

3)anivftt)ärmap parat, auf einem ßüc^enofen für §au6*

b ii b c r. — !Diefer 2Ipparat ift im fcnfrec^^ten 2)urc^f(^nitt unfc im Slufrif

in gig, 31 bargefteia.

(Sx kficf)t auö einem fupfernen feffel C i^on lOHS i2 Siter Sn^alt,

ivelc^er »on bem allgemeinen ^üc^enofen anö gefeuert ivirb. 3« bem (5nbe

läuft er in einen fc^ief abgefcinittenen Si;Iinber auö, fo ba§ er bie moglicf)

größte ^eijoberfläc^e barbietet.

S)iefer Äeffel ift mit einer D^ö^re mit ^a^n o üerfefjen, unb jene

geljt in eine über bem £)fen angebracbte 3^onne T, «jelc^e mit etn^a 100

Sitern falten SBafferö gefüllt ift, ta^ erivarmt iverben foll. !Die 9t5l)re

O ge^t juerft faft biö auf ben Soben beö gaffet ^lerab, ftei^t alöbann

mit (Scilangenunnbungen O' aufirärtö unb fteigt enblic^ u>ieber bis jum

Süben f)erab, wo fic^ ber 2)ampf alöbann in ba6 Sßaffer üerbreitet.

2)ie 3;onne T ift bic^t üerfi^Ioffen. (Sie ift mit einem ^al)n t »er*

fef)en, um ivarmeS 2ßäffer für bie Md}c ablaffen lu fönnen, tt)af)renb

eine 9fl5t)re U mit ^af)n u ba^ ivarme Sßaffer jur 2)ouc^e ober jum

SÜBannenbabe fü^rt.

2)er Äeffel C ift au^erbem mit einer 9?ol)re A mit flrid^ter unb

^a^n a üerfel)en, mittelft n?elc^er man ben Äeffel mit Sßaffer füllen

fann. iSann ^at er auc^ eine lange fenfre^te 9töt)re mit ^j^feife B, iveldbe

anzeigt, voenn ber SSafferftanb unter ii)x untereö ©nbe ^erabgefunfen ift,

b. ^. hi6 jur ^eijoberfläc^ie beS ^effelS.

enblid) ^at er eine ^Ko^re D, meiere bie 1)ampfbouc^en richtet ivol)in

man n>iU.

S3ei biefcm 9lpparat finb jn?e{ ©tunben erforberlicb , um baS SBaffer

in ber Spönne ju erttjarmen, irelc^eö nie über 80" (?. (64° 9i) erreid;t.

31 p parat für locale 1)ampfbäber. — Xiefer, in gig. 32 unb

33 im Sängen ^^ unb Ouerburd^fc^nitt bargeftellte Slpparat hQ\Ui)t auö

einem i^aften A üon 2ßeiplec{>, ber mit einem ^ecfel D üerfel)en ift;

auf letzterem ftnb jmei 9to^ren C befeftigt, unb an biefelbcn jmei Äugeln

ß angelötl)et, bie al5 9iefert?üire bieneuj unter biefen Äugeln ift in jeber
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Otö^re ein S}ai}n R angebracht, um baö 5luö|ltrömen teS 2)ampfe6 ju vcv*

f)inteni.

2ie ^anbe ober (Sdbafe F über ter fiigel B tient jiiin ßingieHin

üon 2ßa[i'er in le^tere.

§(n bem Xecfel D ifi bei iSänge nad& ein Ganal 1 angebrac&t, ter

fe^r öiele Soc^er üon üwa 2^/2 ^fJJillimeter Söeite ^at.

d'ine t^on ten ?ängenu\inben be^ Äaftenß ift mit Sed&ern t*on 14

^Millimetern Xurdbrneffer serfeben, wie gig. 32 jeigt, hircb irelcBe tie

'i^ämpfe entUH'id^en. ©in 33Iec6ftreifen , ber mit Söcfcern l>on glfid^er

^HQdte, b. [). 14 9J?i[(imeter i^erfef^en ift, fann in jirei parallelen ?yaljen K
öcrfcbüben merben, itnb ic nac^ ber Stellung, t)k man if)m gibt, u^erben

bie Deffnungen entblößt ober öerfc^Ici'fen , um bcn !Dampf au^ftrömen ju

laffen ober nicl>t.

Wem erbiet einige (Stüde (Sifen ober Ou^eifen, legt fie bann auf

ben 3?oben beo ifaften» A unb iterfcbließt ten 2)etfeL 2;arauf füllt man
bie beiben Äugeln ß, B mit SBaffer an unb Id^t baöfelbe burcö Ceffnen

ber ^äbne R in ben (Fanal I gelangen; au6 bemfelbcn tröpfelt baö Sßaffer

burcb bie fleinen Oeffnungen auf tic l)ei^en ©ifenftürfe. 2)urc^ i}ii]e

gro^e 3fi-'t§c<(un9 &fß 2ßafferö bilbet ficb fofort öiel 2)ampf. (Eobalb ber

(Fanal 1 mit SOaffer gefüllt ift, muffen bie ,§al|neR gefcfiloffen i\?erben.

LXXII.

lieber bk gabvication ber (5ifenbat)nfct)ienen in ©nglaub unb

SBaleö; vom Ingenieur 9^ö^rig in »^annooer.

Slug cem 9iotijHatt teg l^anncBcrfdbcn Slrc^iteftcn ; unb 3nflenieur?93creins,

1854, Sb. III @. 541.

gcrtfeliing unb ©d^tvt^ ber «Ibfjanbliing im ^ct».itcd^n. 3curnal Sb. CXXXI 3. 100.

3Sit 3l6bilimn3en auf Zai. V.

II. 2)a6 ©c^ioeifen ber ^acfete,

9Jian unterfcbeibet hierbei:

einfache ©cbiveifung (siogle heatiDg) unb boppelte 8d^tt)ei^ung

(double heating).

Xie (2c^u>ci§ung irirb einfad) genannt, ir^enn baS ^^adet in einer

(£(^weipl)i$e jur fertigen Scbienc auegemaljt ivirb, unb biefe ift oUemal
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mit ben nie br igen ^ncfeten öerbimben. 3)ie f)o^en *^acfete werben

in 5 11) ei @(^meip^i()en auögetvaljt, unb barin ift ber ^mik SSorjug ber^

felben enthalten, inbem f)ierburc^ eine ungleid) grofere (Garantie für öoH-'

fommene ©c^itjeipung gegeben ift

3)ie Operation beö (Sc^wei^enö gefcbie()t in Defen (balling furna-

ces), beren Gonftruction burc^ bie 2lbbilbungen (gig. 12 hi^ 14) eineö

in einem englifc^en (Sifeniverfe gebräuct)Iic^en Dfenö erläutert tt)irb.

2)ie 3)imenftonen folc^er Defen »ariiren »oraugömeife na^ SSerfc^ie--

ben^eit beS angemanbten ©rennmateriaie.

(Sine fpecielte Sefc^reibung berfelben finbet fic^ in einem leben Se^r*

buc^e ber J^üttenhmbe unb barf be^f)alb §ier tt)of)I übergangen njerben,

nur moc&te ju ertva^nen feijn , bap bie neuere beutfc^e ^rfinbung ber

^reppenröfte, welcbe grfparung an Brennmaterial unb 33enu(^ung üon

geringem Brennmaterial bejlvecft, in ^nglaub unb 933aleö no* feinen

Eingang gcfunben f)at 2lllerbingö leitet bie 9ieic^^altigtcit ber brittifc^en

außgebe^nten i?ol)Ienfelber lueniger auf biefe ofonomifc^en «fragen §in, in*

beffeu ift bie @infüf)rung ber meiften Berbefferungen in ber (Sifenfabri^

cation in (Snglanb noc^ anberer Urfac^en ujegen ftetö t?on befonberS großen

©c^tti^ierigfeiten begleitet. So unirbe auc^ ber 2(nn?enbung ber f)eipen

©ebldfeluft fel)r ftarf unb lange opponirt, unb bie Benutzung ber ^o^*

ofengafe, tvel^e in a)eutfc^lanb, granheid} unb ben ^Bereinigten Staaten

feit öielen Saljreu fe^r erfolgrei^ gefcbief)t, \)at felbft je^t in (Snglanb

noc^ mit gropen 5^oruvt^eilen ju fampfen. (Scf)on 9lnfang teerigen 3a^re6

l)aht ic^ eö Derfuc^t, englifc^e ^üttenbefi^er Don bem 9]utjen ber3:reppen*

röfte burc^ 9Jiittl)eilung ber in 2)eutfc^lanb baburc^ erlangten günftigen

sRefultatc ju überjeugen, borf) ol)ne Erfolg.

3um Bau eine^ folc^en Dfenö iverben ijerwanbt:

circa 4 2:onneu ©upeifcn,

„ 8V2 ßcntiifv Sc^micbciftn unb

„ 4044 feuerfefie ©teilte,

»on beneu 2844 jur (Srric^tung beö @d;ornfteinö unb 1200 jur Bilbung

beö Cfen6 bienen. Sluferbcm iverben ettva 4 3iutl}en Diau^fteine jur

gunbation be5 Ofenß gebraucht, unb bie (Srric^tung ber ganjeu geuer*

anläge gefd}iel)t in ber Dtegel ju bem accorbivten greife »on L. 5. (^in

£)fen fann im 2)urc^fc^nitt brei 9J?ünate betrieben iverben, bcc^ bebarf

gen)öl)nlic^ wäljrenb biefer 3eit baö ©eivolbe , ber guc^^ö unb ber ^amin

einer breimaligen 9teparatur unb resp. (Erneuerung.

2)ie Defen für bie crfte nnb jweite (Schweifung ftnb ganj gleic^.
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ßin Slrbeiter (baller), \velä)ex in jivölfftünbtgen (Sc^tc^ten atbeitet,

ift j(ur Sebienimg eineö Dfenö auöreic^enb , inbem bic ^agelö^ner (coat-

chers), iDelcbe bte (Schienen ?^arfete öon ben £)efen nac^ ben ^I^aljeii ju

[af)ren [jaben, bie not^ige ,^ülfe beim (^infe^en unb ^erauöne^men bei-

^acfete leiftem

A. (Bxftt @(J)tt)eif ung.

!l)ie Schienen ^^^adfete iverben auf einer üor jebem Dfen bcfiinbtic^en

33anf, beren ^ö^e mit bem ,^erbe beö Dfenö im gleichen 9?i»eau ift,

(gett)ü^nli(^ burdb SJJäb^en) jufammengefe^t imb auf einer 3 3t>tt breiten,

ftarfen eifernen ©tange, hk t>on ber 33anf bi§ in ten Dfen reid^t, burd^

imi Slrbeiter bequem in ben Dfen gefc^cben.

^Jlan fe^t nun jur ^zit 4 ^acfete fo in ben Dfen ein, ta^ aüe

ipavaüel mit ber ^^euerbriide liegen, unb bei gutem ®ange beö Dfenö

erhält man 8 ©c^weip^i^en in 12 6tunbenj man erf)i^t alfo in biefer

3eit an (5ci)ienen, beren ©ewic^t 71 ^^fb. pro §)arb betragt, circa 6

tons, wcju etwa 2 tons @teinfoE)(en erforberlic^ finb»

1)ie ^lacfete n^erben im Dfen juerft auf bie obere (Seite gelegt, fo

ba^ ber untere 2;^eit berfelben ber größten ^i^e au6gefe^t ift unb, ivenn

biefer Xf)ei\ ben richtigen ®rab ber ©rtjweip^i^e erhalten f)at, fo gemanbt,

bap ber ben i^opf ber (Schiene bilbenbe S^^eil auf benfelben ^i^grab ge#

bracht tt>irb unb ivoju bann 5 biö 10 9Jiinuten genügen,

B. 3tt>eite ©d^iücifiung.

hierbei fe^t man nur 3 ^acfete jur Seit in ben Dfen unb biefe auf

biefelbe Sßeife, b, t). ^araltet mit ber geuerbri'tcfe , wie hei ber erften

(Scfcn^eifung gefc^ief)t; boc^ ba fte im rot^marmen 3«ftanbe eingefe^t tt)er#

ben, fo bebürfen fie bebeutenb fiir^ere ßeit, um jur 6c6mei§^i^e ju ge?

langen, unb ba^er ift eö möglich efma 17 tons in 12 ©tunben hei ber

jiveiten ©c^n^eipung ^u er^i^en, melc^eö ebenfalls mit ettva 2 tons i^o^len^

»erbrauc^ gefc^iet)t,

3n bem ßapitel l (pol^tec^n. Sournal 33b, GXXXI ©, 100) „3u*

fammenfe^ung ber ©c^ienenpacfete", ift ermähnt njorben, in ivelc^em ^o§en

©rabe eine nac^t§eilige 3ufammenfe^ung ber ^acfete ber üoüfommenen

©c^weipung entgegenttjirtt , unb folgt barauö fc^on, rt)ie grope ©prgfalt

auf ben ©c^iveipprocep ju üerivenben ift, 2)iefer ^Ißxoce^ ift nun aber

eben fo fc^tt^ierig, aB er für bie ©c^ienenfabrication »on Sßic^tigfeit ift.

©inb bie ^acfete ju gering er^i^t, bann ift eine ©cbmeipung ber*

felben ganj unmogti^ unb bie Lamellen werben nur jufammengeflebt

S)in9ter'ö ^jol^jt. Souxnat m. CXXXV. Jp. 5. 22
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tüerbeiu Äömmt btefer geiler hti t)cr erften ©cftweipung üor, fo fanu

er butd^ eine gute ^i^t bex jttjeiten ©djiDetpung unetev üerbeffert n^erben

;

ift j'ebocf) bte jweite ©c^tuei^^i^e eine ju niebritje, [o ift eine fc^(ec^te

©c^iene baö um?ermeit)(ic^e 9lefu(tat.

Ueberfteigt man auf ter anbeten Seite bie @cf)n)eif^i^e
, fo wirb

eineg Xf)eil^ ber (Sifenabgang um ein 33ebeutenbe§ t)erme()rt unb aufer*

bem ba6 (Sifen »erbrannt mxhen , unb bie erfolgte (Schiene n)ivb ein gvop^

blättriges miirbeö ©efiige unb t»iele Srüc^e auf ber Dberfläc^e jeigen.

2)urdE) richtige Leitung beS %t\m^ allein ftnb betbe Uebelftdube ju

»ermeiben unb biefe erforbert ebenfott^o^I einen gefd^icften a(ö au^ fel)r

fprgfältigen §(rbeiter. 2)ie le(}tere (Sigenfd^aft ber englif(^en Slrbeiter mirb

inbep bebeutenb benadbt^eiligt baburc^, bap biefelben nac^ bem ®en)ic^te

ber erzeugten Scbienen beja^tt n)erben, tvonac^ eö m if)rem 3nrereffe liegt,

fo öiele ^4^acfete alö mcgli(^ ju erivärmen. Unb beptjatb n^irb öon i^nen

meiftenö a^eniger auf Qualität als auf (Srjeugung großer Quantitäten

^ingeftrebt.

2Iber au^ ber gefc^icfte unb gett)iffent)afte Slrbeiter ift nic^t im ©taube

fo grope ^^arfete üoflfommen gleid^mäfig ju erirärmen, unb tk^i^t wirb

bei if)nen nic^t an ieber ©teile biefelbe fei)n. 2)a^er benn hk ©tructur*

öerfcf)iebpn^eit, n?et(^e an »erfc^iebenen ©teilen einer unb berfelben ©c^iene

ju beobad)ten ift.

2)er oben ertt)ä^nte nac^tl)eilige (Jinflup ber gebräudblic^^en Sufammen*

fe^ung ber ^acfete ift burr^ W c^emifc^e 3»f«ninifnfe&ung unb ©tructur

ber t)erf(^iebencn (iifenforten begriinbet, unb W\ht l)ier necb ein jn)eiter

SfJac^tlieil ber ^acfetirung ju ern)äl)nen, ivelc^er ein mec^anifc^er ge^

nannt ioerben bürfte,

Sei ber gen^o^nlic^en 3iif^»ioifn^^iin9 ^fi^ ^Jacfete auö y^ ßifen

'^x. 2 unb % (Eifen 9Zr. 1 ^aben bie Äopfplatten ((Sifen ?Rr. 2) W
geringe ©tärfe »on ^/^ 3oll, n)elc^e »eruvfad^t, bap biefe platten auf

bem 3;ranSporte oon ben Defen nac& ben Sßaljen (namentlich »on ^^w

üon leiteten entfernteren Defen) burc^ ben äuperen ©influp ber falten

Sltmofp^ärc bebeutenb an ^ige üerlieren, ivoburc^ eine voUfommene

©cbn)eipung berfelben mit bem i?erne ber ^acfete (Sifen 9f?r. 1) nod^

problematifc^er nnrb. 3)iefen 9?acl^t^eil befeitigt ein grbpereö 33erl)ältn{p

(1/3 ober Ys) eifen '^Ix, 2, ba bann jene topfplatten üon % W 1 ßoU

ftarf ftnb; unb ift bept)alb, njenn man überhaupt iwtx ©ifenforten jur

^^adetirung anirenben n){tl, leitete 3uf«»in^fiifeii"ng ber erfteren öorju#

jiel)en.



in (Snglanb unb SBaleö. 339

III. Sluötüaljen ber ^aätte*

2)ie SBaljen, alö ber ^aupttfieil beö SKalätvevfeö, erforberit befon«=

bete Sorgfalt fowo^I in 33ejug auf bie 9!öaf)l beö bnju ju üevit>enbenbcn

(5ifen6 alö auf ben ®u^ unb bie 2lbbref)ung*

!I)a6 SQSafjeneifen muf feft, bic^t unb fefnförntg fep, unb man

mä^It getvö^nlic^ ha§ i)a\hixk (mottied) (Sifen baju, ba biefeö jene ©igen*

fc^aften am beften t^ereintgt Sßaljen t)on V'orofem unb grobfornigem ©ifen

geben ber 6c^iene ein rauf)eö Steufere, unb ftnb auferbem ju häufigen

9?e)3araturen tf)rer Dberfläc^e unb felbft 33iüc^en im ^of)en @rabe au^*-

gefegt Se^tere fommen namentlid^ puftg an ben ©ct>eiben (collars) t>or,

ba biefe meiftenö I)oc^ unb fon>of)l einem gropen 2)rucfe alö ^jlo^li^en

S^emperaturtt^ec^fet auögefe^t finb.

2)er ®u0 ge[cbief)t in ®anb unb geiDö^nlic^, a\^ bie Dualität beö

(Sifenö üerbeffernb , auS Flammöfen,

2)a6 2[bbref)en ber SBafjen ift öorjüglic^ einflufreid) auf baö §Ieufere

ber ©d^iene, unb bie ?^orm ber Sannelirungen ift fo ju conftruiven, ba^

bie Ouerfc^nittöabna^me genau im 9]evt)altniffe jum SÖiberftanbe beö auö*

jun^aljenben Sifenö fte^t. 93evfc^icbene Sifenforten machen je nac^ i^rer

^artc unb 2;ertur eine 9}erfc^iebent)e{t in ben ßannelirungen not§ivenbig ',

bfe ^aU ber (enteren barf aber weber ju flein noc^ ju grop fep, ba bie

(Schiene in beiben %ä\kn an ber Dberfladje jerreipen wirb : im erften ?^alle

bur(^ ben ju großen SBiberftanb gegen ta^ 2Iuön?a(5en unb im jn^eiten

burd^ tk ju grofe 2lbfü§(ung ber @^iene.

!Die englifcben 2Ba(jsenbref)er (roU-turners) befi^en gröptentl^eilö eine

ganj tjorjiiglic^e ©efi^icflic^feit in i^rem ©efc^dfte, unb üielfac^ fa^ ic^

öon if)nen bie ßubereitung »on SBai^en für ein ganj neueö Schienen*

Profil, wel^e fo »oUfommen n)ar, ta^ ber erfte SBal^oerfuc^ mit ben^

felben ein untabel^afteS ^robuct lieferte,

S5ei Slmuenbung i?on §o§en ^arfeten unb boppelter ©^tueipung

ftnb bie Sannelirungen auf brei Sßaljenpaare üert^eilt.

gig. 15 jeigt bk in einem englifc^en (Sifentt?erfe gebräuchlichen ^ox^

waljen (blooming rolls) für t)k erfte ©c^tveifung,

!Die '^aa^c ber SBaljen unb ©puren fmb in ber 3^ic^nw"9 ^^'

gegeben, ivorauö ftc!& ber grope 2)ur(^meffer ber erfteren ergibt. Set^terer

ift ber tiefen ©puren ivegen erforberlic^, gerner ift eö öon 2ßi(f)tigfeit,

bap bie erfte ©pur r>erl)ältnipmdpig grop i|it, ba bk ^orofität ber ^acfete

ein leic^teg 2(ufnef)men »on ben SSJaljen erfc^tt^ert. 2)a6 feilenformige Sin#

§auen ber ©puren unb Slufwerfen üon ©anb auf bie^acfete finb immer

22 *
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nur öon 5^t)eife(()aftem (Srfolg unb §aben aUemal einen nac^t^eid'gen ^nU
üevluft unb ein 2I6fü^(en be6 (Sifenö jur ?5oIge.

^le ©efc^minbigteit biefev SÖal^en beträgt von 23 U^ 25 Umbref)ungen

in einer 50?inute, unb mu§ fo gering fe^n jur beffern Entfernung ber

©c^lacfen auö bcm Sifen, ivie aucb jur SBegünftigung ber 6cf)tt)eipung.

^n beiben Seiten ber SSaljen befinben ftc^ gu^eiferne platten (roug-

hing plates) jur 2luf(age ber ^^acfete beim (Sin- unb Slu^gnnge berfelben

auö ben ©puren; auperbem ift hinter ben SQSal^en ein ^ebel (hook)

(f. gigur 16) jum ^eben ber ?)3acfete über bie SBnIjen angebracht.

Se^terer ivirb in einigen 2ßerfen üon S©ale6 unb ßngfanb burc^

folgenbe, »on ^iii^ patentirte (Einrichtung ber SEaljen erfe^t. 2)ie

SBaljen finb t^on gett)ot)n(ic^er (Eonftruction ; an ber 2Id)fe ber untern SBalje

ift ein ©etriebe befeftigt, tt)e(c^e0 tk ^Bewegung auf hk obere SBalje fort?

Vflanjt. 3n biefeö ©etriebe greift eine geja^nte (Stange ein, an ttjelc^e

eine üon ber (2c£)tt)ungrabn)eIIe ber 2)ampfmafc^ine beilegte iJurbelftange

angefc^Ioffen ift, fo bap ta^ betriebe unb tic SBaljen fic^ nic^t ftetig nac6

berfelben (Seite, fonbern abmec^felnb nac^ üerfc^iebenen «Seiten bret)en unb

(entere bie ^acfete ber Sänge nac^ rücfn^ärtö unb i^orwärtö auöivaljen.

2)erfelbe ^md n^irb burc^ bie in gtg. 17 bargefteWte 9JiafcJ)inerie

errei(^t. 2)aö conifc^e 9iab x ift an ber ©c^iüungrabweHe befeftigt unb

bie 9iäber y unb z laufen lofe auf ber mit ben 21>aljen ferbunbenen

SBelte V. 3)iefe f)at jtt)ifc^en jenen 9läbern eine 33erftärfung ton quabra-

tifc^er ^orm mit einem 9)?uffenftii(f w, i»e(($eö burc^ einen nac^ bem

2ßa(jengerüft reic^enben ^ebel beiveglicf) ift. !Die OJäber y unb z beft^en

nn ber innern (Beite 93erftärfungen, tie mit ber gorm ber 9}iuffe corre*

fponbiren unb burc^ö ©inrücfen ber (enteren in i)ie SSerftärfung beö einen

ober anbern dlabe^ ttJirb ben SÖSal^en eine abivec^felnbe Senjegung mit*

gettjeilt.

1)iefe (Sinri(^tung nun f)at auper (Srfparung an 2lrbeitöIo§n eine

a^erbefferung beö ßifenö jur Solge, inbem beitie ß-nben ber ^^acfete 9reic^;f

artig auöfatlen ujerben.

33ei Sfntt^enbung beö ^ebelö ftnb jur Sebienung biefer SBaljen üivei

9)iänner (roller unb catcher) unb jlvei Änaben (hookers) erforberlic^;

bie Änaben n^erben bei SIntvenbung beö (SHiö 'fc[)en SBal^nierfeS erfpart.

2)ie fc^wei^njarmen ^arfete werben t)on ien Oefen nac^ ben SBaljen

unb ebenfo jurücf für Ue zweite ©(^weipung auf eifernen jiveiräbrigen

Ä'arren (gig. 18 unb 19) gefafjren.

3)ie jnjeiten SSorbereitungölvaljen (rougliing rolls) ftnb mit ten

gaQonwaljen (finishing rolls) burc^ ÄuppelungöttJeKen üerbunben unb ^ahen

baJ)er gleiche ®efc^tt)inbigfeit mit benfelben.
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!Die IDimenftonen Mbex SBaljenpaare \m tte t^rer (S)3itren finb burcf)

%\q. 20 imi) 21 angegeben; auperbem enthalten bie %iQUxien 22, 23,

24, 25 unb 26 bie ßannelirungen ber burd^ gig. 2,1 gegebenen gagon*

loaljen in % ber ivirflic^en .©röpe unb gigur 27 ift baö njirflic^e

6^ienenprofiI in % ber ivirflic^en ©rope, burc^ beffen 9Serg(eic^ung mit

ber legten (Sannelirung bie (Sontraction ber rct^warmen ©d^iene ju er*

fe§en ift*

2){e ©efc^ivinbigfeit biefer SBafjenpnare ift in ben Sßerfen (Sngfnnbö

unb SBaleö fe§r ocrf(^ieben. 6ie beträgt in ben meiften Sffierfen (Stafforb^

[bire'ö, @f)rü))f§ire6 , beö növblicl)en (SngtanbS unb in einigen ivenigen üon

SBaleö 60 U§ 65, in ben meiften 2Berfcn üon SBaleö nber 75 — 80 unb

in einem beö le^teren ^anbeö fogar 95 — 104 Umbre^ungen pro 9J?{^

nute. !Diefelbe mu§ ftetß mit ber Sefc^affen^eit beö ^:ifenö in 3Serf)ältni^

fielen, barnac^ aber aucf) ftetß hei biefen 2BaIjen größer fet)n, al0 hd

ben erften 9]ortt)aI((en.

!Die Sebienung biefer beiben Sal^enpaare gef($ie^t burd^ öier SBat^er

(jtt)ei rollers unb ju>ei Catchers) unb üier Knaben chookers) mit ^iilfe

»Ott brei Rebeln.

2)ie (SUiö'fc^e Einrichtung ift ber großen ®efc^tt)inbtgfeit iregen

M biefen SBaljen unausführbar.

S3ei einfacher €4n)eipung ^at man nur ein ^Jaat ^rd^arir*

tüaljen,

Me biefe 2l))parate mit ben erforberlic^en 53eivegungö/9)?afd^inen

finb in ©nglanb unb SBaleö ju einem t)ot)en ®rabe ber 3Soflfomment)eit

gebracht, ©benfo i\i bie ^anbgefcfcicflic^feit, ^raft unb 2lu6bauer ber

brittifcben Sßaljer au^ge^eicbnet unb bebeutenb grofer al6 hei allen con*

tinentaten Slrbeitern. Unbebingt ^at baö befonbere Älima (Sngtanbö unb

tie bamit nüt^tt)enbig üerbunbene Sebenöweife ber 33en?o§ner hierauf einen

großen (Sinflu^ , auferbem aber auc^ bie frü^e ®ett)ö§nung ber ©nglänber

iur SIrbeit, n)obe{ auf ber anbern (^eiU bie geiftige Sluöbilbung ivieber

ju fe§r i?ernac^Iaf|tgt wirb.

2)urc^ gute SIpparate unb gefc^icfte 3)?anipuIation njirb nun in Eng*

lanb unb 2ßaleö 33ebeutenbeg geleiftet unb »ielfac^ au6 einem fc^lec^ten

?9?aterial ein tt)enigj^en6 gut auöfe^enbeö ^robuct erjeugt.

2)ie gemö^nlicfce ^robucticnöfd^igfeit eineö 6c^ienentt)atjit)erfe6 beträgt

circa 500 tons pro SBoc^c, boc^ erzeugt ein in Sßaleö befinblic^eö

«Sc^ienennjal^erf, hei boppelter (5cl}n>eifung , bie überrafc^enb gro^e

Quantität ücn 850 bie 900 tons n)oc6ent(ic^.
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IV. Slbfc&neitcn ber Seltenen.

2)i'e (Sd^ienen mxten im h)armen ßuf^flnbe, fobalb fte öon ben Sßaljen

fommcn, burc^ iJvetöfägen abgefd^nitten iinb jtt)ar ber ©cntraction megen,

iveld^e y^ 3oK fi'tv Kbcn englifc&en ^u^ beträgt, ettüaö länger alö jum

beftimmten 9J?aap. ?!)?it bem ^i^grabe ber Schienen önritrt bie (S'on*

tractton imb ba berfelbe nid^t bei alten ©d^ienen gleic^ ift, fo ergibt ftd^

eine SSerfc^iebenf)eit in ber Sänge ber le^term

3ene ^reiöfägen ivaren früher an^ (Staf)l angefertigt unb pfonomifc^e

9iücffiepten ()aben t^eranlapt, bap je^t groftent^eiB eiferne @ägen ange#

n^anbt n^erben. 1)iefe fte[)en jeboc^ ben erfteren in Sejug auf Seifiung

bebeutenb nac!^ ; fte erforbern fei)r t)äuftgeö (S(i)ärfen unb aud^ im fc^arfen

3uftanbc fc^neiben fte nur ftumpf , iroburc^ tk ©tirnen ber ©d^iene xauf)t

gläc^en befommen unb ^äufig fogar baö ganje ©c^ienen = $rofi( üevgröpert

unb üeränbert n?irb.

50?an fuc^t biefen Uebelftanb baburc^ auö^ugleic^en, ba^ man bk

(gc^ienenenben unmittelbar na^ erfolgtem Slbfd^neiben ah^iiiU

V. !l)reffireu ber ©d^ienen.

A. stuf bet 3?id)tban!. (3m Jvarmen Sujianbe.)

Sebeö (Eifen öon »erfc^iebenen 2)imen|tünen tt)irb nidbt gerabe bleiben,

ivenn eö warm gerid^tet ivurbe, ta bie bünnern Xi)eik rafd^er erfalten,

Jt)obur(^ eine ungleiche (iontraction unb S3iegung be6 <5taU^ beivirft

ttjirb*

Um biefeö ju üermeiben, ivenbet man conoere 9Ji^tbänfe an, auf

tveld^en ben ivarmen ©d^ienen öermittelft ^oljfd^Iägel bie gorm ber 9\idbt?

banf mitget^eilt n)irb, unb bie consere (Schiene rid^tet fid^ beim allmä^*

lid^en 2lbfüt)Ien gerabe.

2)er SBüIbung^grab ber 9lic^tbanf bangt yom *45rofiie ber «Schiene

unb ber £lualität beS (Sifenö ah.

S3ei biefem 9iic^H'en ift grofe ©orgfalt barauf ju üerwenben, ba^ bk

©erläge mit bem ^oljf(^(äge( genau auf bk Steife ber ©c^iene geführt

»erben, ba ein fd^iefer ©c^Iag bie tcarme ©d^iene au6 i§rer2l(^fe biegen

lijirb. Shi^erbem bett)irfen bie ©daläge ^äuflg eine geringe ?].^rofi{^3Ser*

änberung ber ©d^ienen.

B. Unter ber qjrcffc. (3m falten Suj^anbe.)

2)ie in ßnglanb unb 9Ba(e6 meiftenö angewanbten ^reffen ftnb burd^

gig, 28 unb 29 bargeftellt* 2)iefe laffen in il}rem Erfolge nic^tiS 3U
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njunfd^cn übrig unt) ftnb ben (Schrauben == ^reffen üorjujie|en, ba unglei'd^

rnf(ter tamit gearbeitet iverben fann. ^o^e, fd^tuere unb m<i)t ju lange

©c^ienen fönnen am üonfommenften gerichtet tt)erben, benn fobalb bte

Schienen leicht «nb lang fmb, tverben fie burcl^ t^r eigenes ©eiric^t ipie=f

ber gebogen iverben* 2)ie Sänge x>on 21 gup aber barf überall nic^t of)ne

9?a(^tf)eil für baö 9?ic^ten überfc^ritten n)erben.

(5mpfe^Ien6tt)ertt) bürfte eö fei^n, auc^ ^ier bk Schienen etn^a6

conöer ju richten, inbem babmc^ einer nad^t^eiligen 2)ur^biegung beim

®ebrauc^e berfelben entgegengen:)irft ivirb,

VI, Socken unb Sluöflinfen ber ©d&ienen,

2)a§ Socken ber @c6ienen für 3?erbinbung berfelben burcb Saferen

etforbert grope (Sorgfalt , ha eine nic^t t5o(Ifommen richtige ©teilung ber

Sacfeer ju unenblic^en ©cblvierigfciten beim Segen ber Schienen fü^rt, bie

ofrmafö mit ben geringen ^ü(fömitteln , welche auf ber S3a^n ju ®ebote

fte^en, gar nidjt pt überfommen ftnb,

9J?5gen t)k Saferen nun burc^ brei ober öier S3ü(3en befeftigt Wxf

ben
, fo befinben ftci) an jebem S(^ienenenbe jn^ei Sluölod^ungen , unb

biefe foUten ftetö burc^ nur eine S3ett?egung ber 9}?afc^ine (»ergeftetlt n)er#

ben, ha bann bei einmal ricbtiger ©teltung ber Dornen eine Ungenauig*

feit ber Sluöloc^ungen faft unmoglicE) ift» 3n fielen englifc^en Gifen*

«werfen gefc^ief)t ba§ Socken auf biefe Sßeife, bod^ in anberen tt)irb iuegen

geringer ©tärfe ber 9Jtafc^inen nur eine Sluölocbung jur ^zit gemacht/

ttjeld^eS ^dufige Unrid^tigfeiten in ber ©tetlung ber Sod^er üeranlaft.

2)ie in gigur 28 unb 29 bargeftellte treffe tt)irb üielfad^ an^ 3um

Sodben tton Schienen benu^t, inbem man U§ 3U a<i)t 2tu6lod^ungen burd^

eine 33en)egung biefer 9)?afc^ine belverffteÜigt,

3^on weniger großem 9?ac^tl)eile möchte ein geringe^ SSerfe^en im

2Iuö!tin!en ober Socken beö ©c^ienenfupeö fei^n, boc^ auc^ biefeS foüte

moglic^ft auf bk üorern^d^nte SBeife gefd^e^en.

\\L SSoHenbung ber ©d^ienen*

Unter IV, Slbfc^neiben ber ©c^ienen, ifi ertva^nt itJorben, ba^ bic

©d^ienen üerfc^ieben lang auöfatten unb bk raupen ©tirnfläi^en berfelben

abgefeilt tt)erben,

2)er ^eipe Suf't«"^ ^^^ ©d^ienen tr^ei^t aber fd^on linldnglid^ barauf

bin, ivie unoollfommen feneö Slbfeilen fei;n mup — in ber ^i)at ift jene

Slrbeit eine ber angreifenbften ber ganjen ©d^ienen*?^abrication — unb eö

füllten aüe ©c^ienen mit geile, SJceipel, Jammer, SBinfel, ^ro^lftücf unb



344 S?iif)vig, ü6et bic iJabncation bcf ©ifeuBa'^nfcfcicnen

Sängenmaaf unb aitc^ ßteicbfall^, mc in ^Selgicn gefc^fe^t, burd6 ^o6et*

hänU nacbgearbeitet unb üollenbet iverben. !Doc^ fütt)o()I in (Snglanb alö

in SBalcö trirb biefe 3Sol(enbung bcr Sc^ncnen im Sltfgemeinen fe^r üer*

nad)Iäfftgt, ivelcfceß ^auptfacfclic^ burc^ tk fnif)eren geringen «Schienen*

ipreife öevurfac^t ift imb tooxübn in einem [))ätereu 6!apitel gefproc^en

iüerben tt)irb.

VJII» ©runbplan eineö ©d^ienenwaljivcrf e^ in 2ßa(e6.

gig. 30 seigt ben ©runbplan eineö SBerfeö , ttjelc^eö fic^ foiro^l in

S3eiitg auf 53oräiiglic{}feit atter feinet Slpparate unb 9J?afc^inen, al6 aucb

auf Slrrangement beöfelben aI6 eineß ber beften in SBale^ au^^eid^net.

3n biefer 3fi^nu"9 bejeic^net:

1) ^ampfmafc!^ine*

2) 33alancier.

3) Ävummjapfen»

4) ©rtjmungrab.

5) 3Süm>aljen für tk erfte Schweifung.

6) «Schere jum 3fi^fcE)neiben X)on «Schienen unb (Sd^ienenpacfeten.

7) SSorival^en für bie j^üeite Schweifung.

8) gagon^SQSaljen für ©c^ienem

9) f^"^^^«4"
, I für ©tabeifen.

10) gagon ^' SOBaljen i

'

11) 5)rel)bant.

12) iJreiöiägen.

13) 2öagen jum Slran^porte ber gewatäten Schienen nac^ ben ©agen.

14) JRic^tban!.

15) Sager für bie ©(^ienen jum 2(bfüf)len berfelbem

16) ©ebmibe mit ben oerfc^iebenen 9tic^tmafc^inen.

19) (gc^weiföfen.

20) 2)ampffc^eren jum 3^i^f^neiben ber (Sifenftäbe für \)k ^acfete.

21) Schienenwege,

IX. ©c^ienenprofif.

S3ei ber 2Ba^l be6 ©c^ienenprofilö finb in Setrac^t ju jieöen

:

1) bie iöebingungen , weli^e ber ©ifenba^n? Ingenieur an bie ©dbienc

fteUen niup, unb

2) bie 9)Joglicbfeiten , welche t)om Sc^ienenfabrifanten erfüUt werben

fonnen.
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3)urd^ bie Unterfud^imgen 55arIott)'ö; SBeiö^aupfe unb anbercr

ftnb elftere I)inreid^enb erörtert morben unb foUen be^()aI6 nur festere

^ier nä[)er tn6 5Iuge gefaxt werben.

@ö ftnb fofgenbe unterfcfjeibenbe ^rpfile ücrgefi^lagcn unb je nac^

ber Slnfit^t ber betreffenben Ingenieure für t)crf($iebene (Sifenbat)ncn nbcp#

tirt, obgleich in ber X\)at nodg jeber burrf} größere ober geringere SSerän*

berungen eine 33erbefferung ber ©d^ienen angeftrebt f)at.

a. 35re{tbaftge 6d^ienen.

b. @tu()If(fcienen.

c. -'^ Sd^ienen*

d. S3arIott)'ö (S($ienen.

5Sorau^gefe§t , ba§ fämmtlicbe Scbienen für t^ren 3weif binrefcbenb

ftarf conftruirt finb, fo anrb bie ^altbarfeit ber Scbieuen a unb b v»cU#

fommen glefd^ fei;n , inbem bie 23ilbung beö £opfeö allein bie Xauer

ber ©d^iene begrünbet, unb biefer bei beiben (2d)ienenprpfilen auf biefclbe

Sßeife bar^ufteUen ift. !Der gu§ bagegen ift bei beiben unirefentlicb , ta

breitbafige (Schienen ju ilirer ^erftetlung fein beffereö (^ifm »erlangen,

fonbern biefe größere ©(imierfgfeit in Dielen 2Berfen burc^ tie SSoÜfom*

men^eit ber 2BaIjapparate allein f(.ton befiegt n^irb; unb jiveitenö ber

3n^ecf beö Umbre^en^ ber 6tul)lf(tienen ganj t^erloren gel)t, inbem ber

in ben (Stül)len liegenbe Xt)eii berfelben gen>öf)nHcb juerft abgenu^t ift.

c. 1)ie gabrication ber -^ Schienen iii im Slllgemeinen fc^uneriger

als bie ber beiDen erften 2lrten, unb t)ie complicivte gorm berfelben fann

nic^t allein burc^ Siollfommen^eit ber Slpparate ausgeglichen U^erben, fon#

km erforbert ftetö ein beffcreß (weic^eveö) (Sifen. 21 ber auc^ oijne biefe

Slntcenbung bebingt tie befonbere gorm biefer (Sd}ienen eine folcbe^reffung

unb Te^nung beö gifenö burc^ He 2Baljen, ivoburii) baöfelbe allein fi'^on

fef)niger unb iveii^er unb ba^er ber rafc^en 3lbnu^ung augdngticfjer ge=^

mac^t tt)irb.

d. !Die S3arlon)'fc^en Schienen bienen aU öortrefflicber ^eireiS, wie

and) bie fc^ivterigften formen bur^S Söal^en öollfommen f)ergeftellt iverben

fonnen. !Doc^ t)at biefe complicirtegorm eine 33erf^lec^terung ber Schiene

jur golge, inbem baö über tie ^abrfcatton ber -^ 8(^{enen ©efagte hei

biefen in üergröfertem 9)iaa^e Slnirenbung finbet,

(56 ift »prl)in fc^on erhjd^nt n^orben, wie jeber mit berSlnlage einer

Gifenba^n befc^äfttgte Ingenieur eine 9?ormal*(2(^iene ^u conftruiren »er«

fu^t f^at, unb bal)er fommt eö benn, ba^ eine jebe 6ifenba§n*@efellfc^aft

ein befcnbereS <£c^{enen*^roftl auf i^ren Sahnen anttjenbet. 3nbem nun

fo faum einmal jmei Ingenieure in biefem fünfte mit i[)ren 2lnfi(i»ten

übereinftimmen, liegt bie 2lnnabmc nid^f fern, ba^ noc^ i^einer bie ge#
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iviinfc^tc '^oxmaU'Bi^iem ban^eftcllt f)at 9Bof)I aber ftnb je^t ^inreid^enbc

@rfaf)run(]en über alle i^erfc^ietienen jur 2linvenbiing gefommenen ^roftle

ßefanimclt iporben, unb auf @runb btefcr erlaube id) mix, ben öeref)rltc^en

6ifenba^i^3SerlvaItungcn in ?5oIgenbem einen S?orfc{)Iaij ,^u uiact)en, ivelc^er

burc^ [eine folgen ücn ber ^öcf)ften Sßifbtigfcit fet)n bürfte.

'^adi tm je^igen (Srfaf)rungen unb mit ^etfeitelegung aller Sßorurt^eile

fann cS nidbt mej)r fc^mer falten, ein ©*ienenproftl ju n>äl)len, U^elc^eö

tjk meifien erreichbaren SInforberungen erfüllt

2)iefeö nun möge üon einer Slnjaljl compefenler Ingenieure feftgc*

[ei^t unb , Wo möglid;, üon fdmmtlic^en (Sifenbat)ni)erivaltungen aboptirt

iverben.

5)ie barauö entfpringenben SSortfjeile ftnb uiaE)rlic^ fo grof, um jum

energifc^en ^^anbeln für ßrreic^ntng bcö ß^vecfeö aufforbern ju muffen.

2)ie ^erftellung öon (Schienen nari) einem bem ^abrifanten neuen

Profile ift für biefen allemal mit 'Scbtinerigfeiten iH'rbunben , n^elcbe erft

burcl) längere Hebung übertvunben n?erben fönnen, unb je gröfer bic

2lnial)l einer ju \val(^enben S($iencnforte ift , um fo fieserer it>irb bie

größte SSeröollfommming ber ba^u n5tt)igen Slpparate k. ju erreict)en fei)n.

(Sin n)ie bebeutenb oollfommenereö ^robuct würbe nun no(^ erlangt

werben, wenn fdmmtlic^e ©c^iencnfabrifanten t)k ©rjeugung einer

©c^ienenforte »erfolgen unb öerüoUfommnen fönnten!

2)en jwciten unb unbere*enbaren 3Sortl)eil würbe bie grope Um*

wanblung beö ©cJjienen^anbelö ergeben. 2)ie gabrifannten waren im

©tanbe gleic^mdpig ju arbeiten unb 9Sorratl)e ju l)alten , unb baburc^

würben bie Schienen nicl}t allein üon befferer Dualität barjuftellen
, fon*

bem aud; ju billigern ^^reifen anjufaufen fev;n !

X. @c^ienenpreife.

3n ben »orfte()enben Kapiteln ift üerfuc^t werben
, foWol)l bie 9Sor*

jüge alSSOiängel ber englifcben (SfHenenfabrication barjuftellen, unb teiber

ergibt baö 9iefum6, ia^ tjic legieren uberwiegenb ftnb; inbe^ i{t e6 eine

a^erpflic^tung, bie ©vünbe noc^ ju crwatjnen , welche gropentljeilö bit

mangelhafte gabricationöweife üeranla^t t)aben. ßö ift bieg üor allem

ber ju niebrige ^reiö, ber fid) auö ber nad)ftel)enben, auf forgfaltige

Ermittelungen geftüljten (Selbftfoften''33ere(^nung ber (2d)ienen ergibt, welcbe

für bi^ gcwijlnilic^ere ^4>arfetirung auS % (Sifen 9ir. 1 unb 1/4 ßifen 9ir. 2

unb in ber ^|>eriobe 1851 — 1852 ^ufammengeftellt ift, wäl)renb welcher

bie ©c^ienen ju L. 5 unb felbft ju L. 4. 10 sh. per ton üerfauft

würben.
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difen 9tr. 1.

L. s. d.

S?o!^eifen, 23 cwt 1 qrt. 16 Ibs, (1 Ton = 40 sh.) .... 2 6 9

©teinfol^Ictt, 14 cwt, (1 Ton = 6 sh.) — 4 2

Slvbeitglo^n n — G 3

1 Ton (Sifen 5Wr. 1 ^T. 2 17
2~

eifcn 9ir. 2.

L. s. d.

(Sifen 5«r. 1, 22 cwt qrt. 26 Ibs 3 3 5

©teinfol^Icn, 8 cwt — 2 5

Slrbcitöto:^n u — 2 6V2

1 Ton (Sifen 0lr. 2 = L. 3 8 41/2

Schienen.

L. s. d.

(Sifcn Df^r. 1, 18 cwt 3 qrt. Ibs 2 13 7

(Sifen 5«r. 2, 6 cwt 1 qrt. Ibs .... 1 1 4

©teinfotjlen : ©tfte ©^hjei^ung, 7 cwt — 2 1

Stoeite ©d^treifung, 2 cwt — — 7

Sltbeitetöl^ne:

Berfd^neiben ber (Sta6e für bie ?Pacfete — — 2

fParfetitung — — 1

(Srfte ©c^tveifung — 1 1

Steeite ©c^iiieiiimg — — 6V2
iSranei^crt ber 5ßacf"ete von ben Defen naä) ben SBatjen .

— — 5

ßrfte SBaljung — — 3

3i»eitc aßatjung — 1 10

5lbfc^neiben iinb Reiten ber (S^ienencnben _ _ 3

{Richten ber @d§icnen — — 8'/^

9lac^fic§t berfclben — — 4V2
Sod)ung berfelBen — — 4

Xranö))ort berfelben no^ bem aSerfd^iffuug^i^ta^e .... — 4 6

Slnbere S^ran^^jortfcficn fitr @anb, ©c^Iaden ic — 2 6

Unterl^altung ber Defen unb SD'Jafdiinen — 12 —
Unterhaltung ber ©ebäubc unb (Sa^italjSBerjinfung — — 6

©e^olt ber Beamte — — 3

= L. 5 3 41/2

2)aöon ber ©etoinn an rau:^en ©c^ienenenben — 8 7

S3Ieiben bie ©elbpfofien für 1 Ton ©d^ienen = L. 4 14 9V2

3n biefer Otec^nung nun ftnb Sluöfatt ? ©d^ienen , ioetc^e auä) hei

bev öollfommenften gabrication 'voxtcmmm Juerben, noc^ nicbt in 2Infc^Iag

gebrockt, unb jie^t man ferner in S3etrac^t, bap ber gahifnnt für hk
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@efa^r fein« großen Sluölnge imb bie bami't nctfjn^enbiq üerbunbene Sorge,

für [eine 9lrbeit unb ^Inftrengiingcn auä} äqiu'Mlente O^emiinevation ge<»

rechter SBeife crlvarten barf, fo brängt [tc^ bie Uekrjeugung auf, ba§

Schienen ntd^t mit 9]ortf)ei( jum ^^veife t»on L. 5 t^erfnuft li?erben

Vcnmn.

1)ex grope 33ebarf an Schienen unb baneben ehva§ «Speculation

fiH)rten fpäter ein rafc^eö Steigen ber ^Heife tjcxhci , boc^ bamit gleic^;^

jeitig trat eine ©rf)o^img ber 2lrkit^Iö[}ne — bie öielfac^ burc^ bie un*

gliicflic^en , auf fdmmtlic^e gabrifen ©nglanbö fo nad}tf)ei(ig njirfenben

strikes ber Slrbciter erzwungen würben — unb eine 33ertf)euerung aller

3nr ßifenfabrication erforberlic^cn 9J?aterialien unb ^lilfönuttel ein»

^{\x^ biefen ©vünben, unb inbem V\t gabrifanten au^erbeni i^ten ge^

f)abten Srf)aben möglicbft au^^ugleid^cn fuct)ten , \)i'h ftd) bie gabrication

nidjt in ber 2Beife alg W i?aufpreife ber 6(^iencn cg f)ätten erirarten

laffen follen.

Unb auc^ ie(jt fmb nur trübe Sluöftc^ten für eine reelle ^^erbeffcrung,

ta ber (Sifenbcbarf gegen W ^robucHon fo \d)i überu^egenb ift, bap

ber englifc^e ^abrifant fic^ nidf;t, unb trenn überl;aupt, nur burc^ unser*

l)ältnipmäpig grope D))fer barauf einlaffen nnrb, l^on feiner geiroljnlic^en

gabricationöweife abjugclien» Unb faft jebeö cii)ilifivte ^anb ber (?rbe ifi

bur^ fein (Sifenbebürfnip me^r ober weniger i?on ©nglanb abl)ängig

!

Snbem nun biefeö 3?ebürfni§ fo grop ift, bap felbft tii je^igen politi^*

fd)en S3er^a(tniffe ©uropa'ö nur wenig auf ben ßifen^anbel einloirfen

fonnten unb ber bop^^Ite 9(ac^tl)iM'l, bie 93ert[}euerung ber gabricate mit

glcidijeitiger 33erfcblecf)terung berfelbni , immer fühlbarer wirb
, fo tfi bie

fct)[cunigfte Senu^ung aller nocJ) unbcnu(Ucn ^ülföquetlen anberer Sänber

für bie ©ifeninbuftrie bringenbe Sßerpflidjtung

!

Lxxm,

SSemerfungen über ^t\\ @uf ber »gartivalseu unb bereifen*

ba^uräber mit abgefc()rertter 8auffläcl)e ; v)on <^x\\, I)irector

^ nun er ju ßeobeiu

3m Slu^jug mi btjTcn Bevg- unb rjüttenmännifdjem 3af)vl)U(;§, 1854, ©. 284.

3)iefer widitige ®cgenftanb ift in met)reren Räubern noc^ öiel ju

ivenig berücffic^nigt worben, unb e^ muffen baber ^artwaljen unb Gifen^
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6af)nrat)er mit f^axUx Saufflac^e [e^r treuer au6 bem Slu^Ianbc angefaiift

iverben. 3n Oefterreic^ hqicf)t mnn fte meiften^ i?on ber f. nnirttem*

bergtfc^en ^üttz fonüi^bvonn , \vd<iie foiro^I fc65ne ^artwatjen alö (äifen*

ba^nraber ju 5!)iünc^en miögeftetlt f)aHe* 3}ie 9täber mit jtt^ecfmiipig

^artcr Saiifflac^e erfcrbern eine noc^ tt?cit gröpere ©enauigfeit a(iS bie

Slnfevtigung ber Sßaljen, allein in ^önigöbrcnn ift man beö 9Ser[aE)ren6

fc i?onfommen ÜHetfter, baf nur 5 biö 6 ^^rocent 2hi6fc^up fallt; ^art*

waljen tverben bort hneii^ feit 1840 jä^rlici^ in größerer Slnjat;! erzeugt.

S3eim ®u6 Don ^artivaijen unb äf)nlic^en ©egenftänben mit im be^

ftimmten @rabe abgef^rerfter Siinbe muffen fofgenbe fünfte beobad^Ut

werben: a) bie 2ßaf)l ber 33efc^affenf)eit be6 9f{p§eifenöj b) bie 3Sor*

bereitung be6 9iof)eifen6 jum ®u^', c) bie Sd^alen ober (Soquitlcn; d) ber

®up felbft; e) enblid) tk 33et)anblung ber SBaljen unb Dtäber nac^ tem

©uffe,

a) ^aß 3^of)eifen mu^ burc^ rafcbe Slbfü^Iung leicht tveip n^crbenj

c6 muf äugleid^ bi'innflüffig unb möglic()ft feft fei)n. ©piegeleifen tauo^t

ju biefem 3^^^ ni<$t, benn ber Sruc!^ foll nicf)t ftraf)Iig unb fpiegelig,

fonbern fornig fei)nj am geeignetsten fc^eint ija<§' auö einer ©attirung t)on

33raun-' unb S^oneifenftein erblafene 9?of)eifen jum 2Ba(jengu0 ju fei;m

2lKe ^rn. dünner befannte 9io[)eifenforten , ioeicf)e gute ^artwaljen

geben, ftnb in nic^t unbebeutenbem @rabe ))f)oö)?§orf)aItig , n^orauö er

jebod) nic^t fci}Uepen ivitt, ba^ ber ^[)o^pf)orgef)a(t jur iDarftelfung guter

^artn>a(jen notf)U>enbig i\t', befanntlic^ ift aber ein ^§oöpf)orgef)a(t Don

1 bis 2 $roc, ber geftigfett beS 3?or;eifen5 nic^t na(f)t^ei(ig unb mac^t

eö bünnflüffig, baf)er ein mdpiger ^^^oöp^orge^alt jum ©elingen ber §art*

iüaljgüffe tvo^l beitragen fann*

b) 5!J?an fann nur ^albirteö 9tof)eifen Dergiefen, unb ^wax mu^ ber

®rab beö ^aIbirtfei;nS nac^ ber ©röpe ber ©upftücfe unb nacf) ber !Dicfe

ber tvei^en Diinbe verfc^ieben fe^n. 3e großer unb bicfer t}k SBaf^e ift,

befto (angfamer füJ)lt fie ftc^ ah, befto uncmpftnbli(^er wirb t»a^ (Sifcn

gegen ta^ 5lbfc^recfen unb befto mef)r f}albirt muf eö fe^n; baöfeibe ifi

ber gaU, wenn bie abgefcijrecfte Dtinbe biif fei;n foll 3m 9?ot^fall fann

man folc^eß $Rol)eifen unmittelbar auö bem |^ol)ofen erlangen, wenn man

ben ©aargang buri^ ftarfere (Srjfd^e in ben 9iol)gang übergel)en Kipt, wo-'

burcb baö (S;ifen leidbt i)a\hixt wirb, allein biefer ^Betrieb ift Uin fieserer

unb baS (Sifen nic^t fo gut, als ba^ burcJ) Umfc^meljen im glammofen

erlangte» 33effer alö ^oljofeneifen iit im Kupolofen umgefcbmoljeneei, aUeiu

baS ftc^erfte 'üDiittel, tii erforberJi^e Sio^eifenfcrte ju erlangen, ift baö

Umfd^meljen im glammofen» S3ei einer jeben biefer brei SJiet^oben mup
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bie tid^tige 23efcl)affeni)eit beö 9tü[;eifenö, fo wie bet SJioment, in iveld^em

biefelbe erlaiu]t ift, buri^ groben controlirt tverben»

!Diefe ^^iroben befte^en in ©cbopfpvoben , inbem einige ^funbe ßifen

in eine SSertiefung im ©anbe auögegoffen werben, bie man m<i) bem

Grfalten jerfc^Iägt unb nac^ bem 33vuc[}anfef)en bie 33ef($affenf)eit beö ßifenö

beurtf)eilt. gür biitere ©u^ftücfe, vok maffii^e Sßaljen, ift eine [olc^e

^robe ^inveiil^enb , allein fiir feinere ®i'iffe, tt)ie t)o^le SBaljen, 6i[en#

bai)nräber k. i\t Ue folgenbe jiuecfmäpiger : (Sine nur tuenig befeuchtete

©teile beö (Sanb^erbeö, ober ber 6anb in einem gormfaften, n)irb ju

einer glatten glac^e geebnet unb auf biefelbe n)irb furj tjor bem ^robegup

ein 3% ^oU weiter, eUn fo ftarfer unb 1 ^oü Ijo^ei JHing, welker

öor^er l^anbivarm gemacht würbe, gelegt. !Da^ Dto^eifen auf bem glamm?

ofen^erbe wirb üor bem ^rcbenel)men mit einer Ärürfe rafi^ burc^gerül)rt

unb bie ©d)5pffelle wirb, wie bk^ ftetö gefc^ie^t, üor^er geglül)t. 3)aö

öorftc^tig au^gefc^opfte Dio^eifen wirb nun in ben 9ting gegoffen, fo i>a^

man eine etwa 2^fb. fc^were «Scheibe erhält (Sobatb biefelbe nac^ 2 biß

3 9JJinuten erftarrt ift, wirb fie mit ber 3^"9e gefaxt unb im SBaffer

öollftanbig abgefiil)lt, woburc^ nur taö ^rufbanfe^en beö bur($ ben eifernen

9ting nic^t abgefd^^redften ifernö, nic^t aber ta§ ber 9iinbe oerdnbert wer?

ben fann, inbem jener am langften flüffig bleibt, groben biefer 2lrt finb

ba^er jut^erlafftg.

3u Äcmig^bronn ift ein @iefl)auö mit iwd Flammöfen gänjlicb für

ben ®u^ üon (Sifenbal}nräbern eingericbtet. ^xm ®uf t)on },wei folc^en

Sfiäbern, Don benen jebeö. 650 ^fb. wiegt, werben in einen ^^f^^mmofen

faft 20 6ntr. ^oläfol)[enrol)eifen t>om eigenen ^ol)o\m eingefet^t, tk m<i)

3 @tunben gefc^moljen finb. (Srfi V/2 Stunben fpäter wirb bk erfte

^robe genommen, t)k nur einen fc^wad^en 9ianb »on abgefd^recftem, weitem

JKo^eifen jeigtj % ©tunbe fpater wirb bie jweite ^^robe genommen, bie

fic^ fc^on im f)ö§ern ©rabe abgefc^recft l)at; barauf wirb jebe Stiertet*

ftunbe eine ^robe get)olt, unb erft nad) ber fed^öten ^eigt ftd) gcwo^nlid^

bie gewünfc^te ©tarfe ber abgefc^rerften Otinbe »cn etwa ^/^ 3'-''ttj nun

crft wirb jum Slbftic^ gefc^ritten. 2)aS (Sifen mup a(fo folte 3 ©tunben

ber or^birenben 2ßir!ung ber flamme ausgefeilt bleiben. 3n iJönige^bronn

werben bie glammofen mit getrocfnetcm Xox^ unb 5War ftetö fc^arf ge#

feuert, t)a immerfort eine f)of)e gleichmäßige Temperatur unterhalten wer*

ben muf.

3n ber §ol)üfen§ütte beftnbet ficb ein Flammofen mit ßiifü^vung ex"

f)i^ten 933inbeS (in ber 3ten §luflage t>on Äarften'ö (Sifenijüttenfunbe

befc^riebcn unb abgebilbet), in welchen ta& umjufc^meljenbe 9iol)eifen öom

^o^ofen weg , mittelft Pfannen flüffig eingetragen Wirb, ßu einer d^bUu
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gen «^artipalje ivurben 9 biö 10 (^ntr. flüffigeö 9tü§fifen in l)en Dfen

getragen unb biefe tverben etwa 4 ©tunben lang raffinirt, e§e jum 2(bgup

gefc&vitten ivirb» 2)ie ^^roben tverben f)terbet Mo^ in ^albrunbe ©anb*

gruben 'oon 4V2 3oH 3Beite unb % ^oU ^iefe gegoffen, na(^ mehreren

9Kinuten in Sffiaffer langfam abgeh'if)It unb bann jerfc^Iagen. 2){e le^te

^?robe jei'gt ficf; am 9f{anbe ganj mi^, im unterften 3^t)e{fe hi^ auf bie

mittlere .§öf)e ganj grau, barüber hi^ an t)k Oberfläche fc^njac^, gegen

ben 9tanb f)in aber ftarf fialbirtj auf ber ganzen mitten burd^ge^enbcn

S3ruc^pc^e ®rau unb SBeip in na^e gleid^er 9}ienge öor^anben.

(3u ©leimig in Dberfcblefien giept man bie ^artnjaljen, über 2000

^ntr. ia^rli^, auö einem ©aöflammofen, in ivelcbem graueö ^^o(sfüf)(en*

ober i?o^fö?9iot)eifen mit ^ül\e t)on auf ben S^ext) ftrömenber emnirmter

©eblafcluft, gefeint ober geweift wirb.)

c) 5f)iit ben ©dbalen für ben ^artwaljengu^ ift allerlei »erfucf)t Wor^

ben, tl;eilö um baö Springen berfelben ju »ermeiben, tbeitö um ben

Sßaljen eine in i^rer ganjen itörper^ ober S3unblange gleid^e ^drte ju

geben. 3n Äönig^bronn ift tie ©tär!e ber ©diale faft gleich bem ^alb^

meffer ber in berfelben ju giefenben 2ßafje, unb jwarburc^auö i^on gleicher

3)imenfion; auf anbern ^ütten mad)t man jte wol)t noc^ ftdrfer, feltener

fc^Wdc^er. franjartige ^erftdrfungen an ben 9tänbern finb jwecfmdpig,

inbem baö Springen ber Schalen öom ?iiani}z au6juge{)en pflegt unb burd^

bie 3Serftärfung beöfelben folglich bit ganje Schale mit »er^dltnit^mdpiger

(Sifenerfparung an .^altbarfeit gewinnt. 3)urcl) bie SBanbftdrfe ber

<BdoaUn auf tie Stärfe ber abgefc^recften 9^'nbe eiuwirfen ju wollen,

würbe als untl)unlic^ aufgegeben, 2)ie Schalen muffen wo möglich auö

einem ©türf, ober im 9]otl)faK auß ^mim befteljen.

2)ie in Wlafie ober ©anb geformten SBaljenjapfen bürfen nie in

einem jäl)en Slbfa^e, fonbern nac^ unb nad; in ben SBaljenburcbmeffer

üerlaufenb, abgegoffen werben. 1)ie in ber aufre(j^tftel)enben gorm am
untern SSaljenjapfen in tangenttencr3fitd)tung angebrachten (Singüffe bürfen

nic^t ju fcbwac^, inSbefonbere bie ßingu§rol;ren nic^t ju enge, unb ber

»ertorne Äopf nic^t ju flein fetjn. 2)ie ganje ßufammenftellung ber ^orm

ift wefentlicb noc^ biefelbe, wie fie üon ^rn. 33erg^auptmann 3)iartinö

1834 in Äarften'ö 2lrcl)it) befc^rieben unb abgebilbet worben ift.

2)ie ©c^ale muf öor bem ®up auf etwa 200" di. erwärmt werben,

inbem man bie frei in ber 1)ammgrube ftcf)enbe mit ^oIjfol)Ien umfc^üttet,

welche mel)rere ©tunben l)inburc^ in ®Iut^ erl)alten werben. 2)abur(^

wirb ni^t allein ba& ©pringen ber ©egalen, fonbern eö werben au(^

©(^weifndl)te unb ^artriffe in ben SBaljen »ermieben.
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d) !Dev Slbguf erfolgt am fic^erften aiiö Pfannen iinb jh?av meift

gleichzeitig au0 jmeien, inbem jeter ber jttjei im unteren ^ap\m befinb?

liefen Gingüffe fein eigene^ ©ufrü()r erf)äU. IDicfe babcn üben eine fumv^f*

artige Erweiterung, mldiz beim 2I6gup ftetß mit (Sifen gefüllt erf)a(ten

iverben mu^ , bamit baö flüffige Gifen in \^en jRö^ren ftet6 eine gefc^Ioffene

Sdute bilbet, feine Suft mit einftrömt, unb bcr @uf mi^glic^ft rafcfj, hd

SKaljen t^cn mittlerer ®rope in ungefal)r einer 9J?inute au^gefü^rt werben

fann. S^i Äönigöbronn ftnbet feine 2lbfüf)lung beö Gifenö »or bem ®uf

ftatt, fonbern man fuc^t eg fo pfftg al6 möglich in bk ?^orm ju bringen,

unb e6 ift biep auc^ um fo not^tt.H'nbiger, ba burd) baö D^affiniren unb

tl)eilix)eife (Sntfalten baS ß-ifen ol)nel)in fc^on bicffli'ifftger ift. (^in 9\ül)ren

ober pumpen mit l)ol3ernen ober eifernen ©tangen, jur ^ermeibung üon

25lafenräumen im Snnern be6 5Q3al5enförperö, ivirb in Ä. nic^t ange*

wenbet; bagegen wirb in bem Slufgup ober verlornen £opf t)on oben

pfftgeö (Sifen nac^^gegoffen, unb tamit eS nic^t fo balb erftarrt, ivirb

^o^lenflein barauf geworfen.

®ut angewärmte (Schalen, ein rafcfeeö Slbgiepen mit fraufeluber 33e*

wegung unb bie richtige 23efc^affenl)eit beö ßifen^, fmb wefentlid)e fünfte

jum ©eliugen beö ^j)artwaläenguffeg. 2)urct le^tere wirb bie 'Sjicfe unb

l)ie 3;ertur ber abgefrfjrecften 9iinbe, burc^ tie beiben erften wirb bagegen

eine gleicl)ma§ige ^^arte, fo )X)ic bie S^ermeibung von (5c^wei|inäl)ten unb

$oren bebingt. "Daö langfame 2lbfiil)len in ben gormen bauert, je nac^

ber ®rope ber SQSaljen, 4 big 8 ©tunbem

2)er Slbguf ber (Sifenbal)nräber erfolgt ebenfalls fteigenb öon unten,

tnbem fi^ ber (Sifenftrom in fünf einzelne ©ingüffe unter ber 9ftabnabe

5ertl)eilt unb auf biefe 9öeife üon ber a)iitte au6 gleichzeitig in fünf @tr5*

men fic^ nac^ ber ^4^eripl)erie bewegt.

e) 3""^ 2lbbrel)en ber ^artwaljen gel)ört eine ftarfe, fefte 2)rel)banf,

ein guter !Dre^fta^l unb t>iel ©ebulb, inbem tit 2lrbeit fel)r langfam ^on

Statten gel)en mup, tja hei bem großen SBiberftanbe ^öcf)ftenö ^wei Um?

brel)ungen ber 2ßalje in ber 9)i{nute erfolgen bürfen unb felbft babei fcbon

ber ©tal)l i)fter au0gewccl)felt werben muf. 3""^ 2lbbrel)en »on einem

$aar Äaliberwaljen finb 4 biß 6 5Boc&en erforberlic^. 3« ^f" '^^"f^'

ftäl)len wirb meiftenö englifc^er ®u^ftal)l »erwenbet, iebocf? ift Gifenerjer

®ufftal)l auct) tauglich unb jwar ol)ne ju fünftlic^en ^^artungömitteln

greifen ju muffen. ©el)r l)arte 333aljen laffen fic^ am jwecfma^igften ah^

fc^leifen, wobei fic^ ber Stein ober tie Scbeibe fel)r fcfjnetl, bie 2ßalje

aber in entgegengefet^ter 9ticl)tung fel^r langfam bewegt; le^tere mup ju*

gleich eine ?ängeni)ewegung unb in gröpern 3eitinter»aUen auc^ bie fleinen
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Bewegungen m^ bcr 9tJc^tung gegen ben Sc^teiffiein erf)alten. 3n fcec

Siegel irirb nur bie 2)re^banf angewendet, benn beim Sd^Ieifwerfe wirb

an 3^>t ii*t gewonnen»

2)0 eö fe^r wefentltcfi' \\i, üon ber äußern 9tmbe be6 SSaljenferpere

nur moglic^ft wenig abjunef)men, fo mu§ baS (Senlriren ber SBal^enac^fe

mit ber gropten Sorgfalt bewerfftetligt werben. 9?act)bem bie^ gef^e^en,

werben juerft tk 3[öa(jenjapfen jwifdben (5pi^en ber 3)re^banf abgebret)t,

bann wirb hit 2BaIje mit i^ren ^apjm in ?ager gelegt unb hierauf ber

f)arte Sßaljenbunb abgebrei)t. ^m an einer auf biefe 2Beife umtaufenben

S93a(je unb M einer fe§r feft gebauten 2)re^banf fann felbft ein breiterer

1)xei)\iaf)l mit ber nöt^igen ^raft angebrürft werben, o^ne ein 9f?ac^gebett

unb in golge beffen eine Ungenauigfeit beforgen ju muffen. (Sine un*

gle{(^ ^arte SBalje lapt fid^ re^t f^wer öoUfommen runb bre^en unb in

fülcfcem %aü (eiftet ba^er ein @(^(eifwerf gute 2)ienfte.

3um SIbfdEjruppen bient ein 2)re§fta^( mit ftum)3fwin!eliger <S^>{^e, imn

9?ac^bre^en ober (S(f)lic^ten bagegen ein priömatifcf)er Sta^Iftab mit qua*

bratifc^em Duerfc^nitte, woüon jebe £ante al6 Sc^neibe ju »erwenben ifi

unb bie man etwa 3 ^oll (dng macfet. S3eim 2lbbref)en berßaliberwal^en

mülTen bie legten !Dret)ftd^(e t)ii. jebem Kaliber entfprec^enbe ©eftalt f)aben.

"Die fertig abgebre^ten SBaljen werben abgef(^mirgelt unb , wenn fte eine

rec^t glatte Dberftäcbe f)aben foHen, aud^ noc^ polirt,

2)ie greife ber »erfc^iebenen Sßaljengattungen ftnb in i?5nig6bronn

folgenbe in 3oWgewic^t unb rfjeinifc^en ©ulben:
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9)?üffen ju ben befteltten Sßaljen neue ©rfcalen angefertigt unb au0*

gebofjrt n>erben, [o wirb per 100 ^fb. 1 %{, me^r berecf)net,

2)er Zentner Sifenba^nräber, beren abgefi-^recfte ?auf[lä(^e nid^t ab#

gebre^t n?orben, foftet 121/2 %U

LXXIV.

Hebet @tal)l^)ubbeln unb bU SSerwenbung beö ^ubbeljla^lö;

»on »öni. Directoi* S;unner s« Öeoben.

3m Sluejug aii^ bfffcn bfrg^ unb :^üttfnmänmfc^fm 3a:^ibuc^f , 1854, S3b. IV,

©. 293.

mx f)aUn bereits im volV^e^n. Journal m CXXVIII (5. 353

eine 2lb[)anb(ung beö 5ßerfafferö über ^^ubbelfta^Ibereitung in Defterreic^

mitgetJieilt. 2)ie l)ier folgenben S3emerhingen finb ha^ 9iefnltat einer

Dteife, ipelcfce berfelbe im ^erbft 1854 md) ben ^ubbelfta^l^iitten in

©legen unb 2Beftpf}aIen mad^te, n?o er befonberS 3U ©aißweibe in jenem

unb ju ^aeipe in biefem Greife bie 2Berfe beftc^tigte,

!Die SeiteniDcinbe ber ^^ubbelofen n^erben jur befferen Sonferöirung,

ta fie 0116 Ijo^Iem @ufeifen befielen , entiveber burd^ SBaffer ober burd)

Suft geh'lf)lt. 3)er ^uftjug wirb baburc^ bewirft, ta^ ber etwa 7 ^oU

i)ot)e unb 4 ^oU breite ßanal mit bem, unter bem .^erbe beftnblic^en wnb

jur gemein[c^aftli(^en , 135 gup ^o^en , (Sffe fiit)renben ^nuptcanal t)er#

bunben i\U 2ßenn mit ®afen gepubbelt wirb, [0 i]t eö jwecfmäpiger, bie

;5uftfüt)(ung burc^ einen 33entiIator ju bewirfen. Um \)U 33ijben gegen

ta^ S^rfreffen burc^ bünnfliifftge, ro^e 6c^Iacfe ab^ufü^len, mad^t man

fie 3U ^aSipe nur 2 3«?^ bicf.

3um Bingen ber ©ta^Uupipen ift ein Dampfhammer am jwecfmdfig*

ften, in bem man mit bemfclben anfangt, wenn bk kuppen nodb rec^t t)eif

finb , rcd^t langfanie Scbli'ige geben , unb bann mit ftavferen fort[at)ren

fann. 2)ie gejängten l^uppenftiicfe ober aJJajfeln fommen wieber in ben

^ubbelofen jun'iff, exijcilkn bort bei geöffneter Älappe eine ^i^e i^on dwa

1/2 Stunbe, werben einmal in bem fHüfftgen Sdjlacfenbabe gewenbct unb

fommen, wenn fie gef)ürig ganafmb, ju ben SBaljen, wahren b fte, wenn fte

unganj aufgefallen, normale unter ben Jammer unb bann erf^ unter

jene fommen. Unter ben Sßaljen werben bie 9J(affeln mit etwa 8 qua*

bratifc^en i?alibern ju 9iol;fta§lftaben außgewaljt, wenn man i^nen nic&t
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fofort eine anbere j^i^vm ^then mU, '^k erfteren mxbm foQleid^ in ben

J^drtetrog getrorfen. ^n ^aö))e, tvo ba^ ^ubbeln oI}ne Unterbrechung

tüieber mit einer neuen (5^argc fortgefe^t nnrb, bringt man bie ^?n[fe{n

in ^^artien öon 8 big 10 Gentnern in einen SSärmofen, tüelc^er wie ein

^^ubbelofen eingerichtet ift, aber eine hi§ jur Slrbeitöplatte er^c^ete

(gcfclacfenfü^Ie [)at, 2)iefe erweicht fic^, bie Suppen erhalten burc^ 2ßen*

ben auf berfelben einen Ueberjug unb gelangen bann nac^ einanber ju

ben Suppemvaljen.

2)ünnere (Sta^lftdbe unb befonberö alle folc^e, bie fogleic^ bixid oer*

wenbet tt?erben , fommen , nac^bem fie bur(^ bie (Strecfwaljen gegangen,

nocbmalö in einen gett>ö§n(i(^en ©^njeifofen mit ©anb^erb unb erhalten

eine jweite ^i^e, bie, obgleich ^öl^er a(6 bie erfte, bennoi^ eine gelinbe ift,

ba in einer [(^arfen ber 6ta^l foglejc^ iiberl)i§t unb »erborben n)erbeu

mürbe; gegerbt mxb er tveber in ^aöpe noc| in ®aiött)eibe,

2luf ber (enteren glitte irerben ju einer 6tal)I(^arge 320 preu^ifd^e

^Ifunb 9?ebeneifen, b. l). me^r ober tveniger ^albirteö ^oIjfol)Ienrol)eifen

unb 80 ^fb. 6piegeleifen eingefe^t, unb eö tperben wöc^entli^ in 13

jtpölfftünbigen Sc^ic^ten, ba nur am Sonntage nic^t gearbeitet nnrb, mit

279 Str. eteinto^Ien üon ber ?fiuf)v, unb 272 Str. Dto^eifcn in 68 6^ar^

gen, 185 (Str. 20 ^^fb. ©ta^l unb 32 Str. 85 ^\i), (Sifen, in ©umma
217 (5tr. 105 ^fb. erjeugt. 3u 100 $fb. <5ta^t (unb ßifen) ftnb ba^er

113,4 ^fb. Dio^eifen unb 131 ^fb. ©teinfo^len erforberlic^. 3n ber

erften 233oc^enfc^i(^t JDerben juerft gemö^nlid^ einige (Sifeni^argen gemalt,

um ben Dfen anjuöei^en; unb im 33erlauf ber 2Bo(^e werben jur leidstem

9tegu(irung be6 @c^larfen§erbeö ebenfalls noc^ einjelne Sifenc^argen öor*

genommen, wenn e6 erforberlic^ ift.

SSom ro^en $ubbelftal)(, wie er in ber erften gelinben ^i^e auöge;»

waljt erl)alten wirb, toften tk 1000 ^fb. 45 bi^ 50 X\)iu auf ber

^ütte; ba^ orbindre 9iol)eifen 19 bi^ 20 Xf)akx, ba^ ©piegeteifen

24 2;^aler.

3n ^aöpe, wo beftdnbig fünf ?PubbeIofen aufSta^l ge^en, wirb per

fö^arge 350 $fb. §o(jfo§len#9\ol)eifen, barunter % b\§ % ©piegeleifen,

eingefe^t, unb e6 werben in 12 ©tunben ac^t (Söargen gemacht. Seim

^ubbeln betragt ber SIbbranb 7 hi^ 8, beim ^i^en ber Suppen 4 bi^ 5,

jufammen alfo, wie in ©aiöweibe, 11 bii> 13 ^rocent. 2lud^ ber ©tein-

fol)(enoerbrau(^ ift berfelbe; für feinere ©tdbe, bk einer nochmaligen ^i^e

bebürfen, üerme^rt ftc^ ber Slbbranb um 10 ^rocent unb ber $reiö fteigt

auf 55 biö 62 Xi^lx, — 2)er raffinirte $ubbelftal)t foftet 65 bi^ 80

3:1)It., ber (Sbelfta^I, bie befte ©orte beö ©dbmeljfta^lg, 66 Xf)hr, ber

9)Kttel!ü^r, übereinftimmenb mit bem fteierfc^en ^ocf , 60 X^lx. unraf#

23 *
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ftnirt 3)er ro^e ?)?ubbelfta^l ift ba^er um 30 biö 37 ^rocent biniger

afö ber ro^e <Sc6meIjftQf;K

2)ie Senu^ung beö ^^ubbe(ftaf)(6 üevme^rt ft(^ inimev
,

|ebo^ nic^t

ju Sc^neibetvaaren , klingen k. , ebenfo wenig ju garten (5ta§(tvaaren,

n)ie feilen, üerftaßtten S^ugarbeiten k., iinb ebenfo wenig ju ^ebern unb

Sägen, Weil er ba^u nur raffinivt »erbraucbt werben fann unb man fi(f>

überjeugt f)at, baf baju gewiffe (Sc^meIjftaf)lforten weit jwecfmä^iger fmb.

^Dagegen ift ber 3]erbrau(^ 3U nac^fte^enb erwähnten Slrtifelit fel[)r bebeu*

tenb unb fteigt öon Safjr ju 3af)r. ^o

(Sine jiemlic^ bebeutenbe ^ubbelfta^Imenge wirb nämlid^ ju 33Iec6en

au^gewaljt, tie jum ?Infertigen ber 6taf)lbefdbläge terfcJitebener ©alanterie*

artifel
, j. 33. ber ®e(btäfc^fc6en u. f. W. oerwenbet werben; eine neue

unb fe^r beträchtliche 33erwenbung finbet ber ^ubbelfta()l ferner al6 5!Jias

terial jur gabrication orbinärer ®u^ftaf)lartifel öon grofem S3oIum, j. 33.

grofer 5l^fen, kurbeln u. bgl. (iim ber bebeutenbften SSerwenbungen

tft aber tk ju Spurfranjreifen (Tyres), ju wcicfcem ^md in ^orbe 6

big 8 unb in .^aöpe ebenfalls mehrere ^ubbelöfen im betriebe ftnb.

2)a6 93erfaf)ren bei ber gabrication ber ©tal)lt^re6 ift fol*

genbeö: bie ?u^)pen werben unter bem 3Dampfl)ammer in pri^matifcbe

Stücfe geformt, oon benen hei einer Sfiarge gewö^nlic^ nur baö le^te

©tue! burc^ gärten unb S3rec^en in 33ejiel)ung auf feine 33efc^affenl)eit

unterfucfet wirb. 3ft biefeö genügenb ^art, fo fann baö hd ben fnifjer

herausgenommenen ?uppeij um fo mef)r erwartet werben. SSon biefen

gelangten ©tücfen werben meift brei übereinanber ju einem Sc^weipparfete

in ben Dfen gebracbt, unter bem Jammer jufammengefc^weipt unb aber*

male JU einem flachen ^riema auegefcbmiebet. SSon biefen le^tern fom*

men, je na^ bem erforberlid^en ©ewic^te, wieber 2 hi^ 3 in ein®c^weif*

parfet, aus welchem fofort ba^ ^^reftücf erft gefc^miebet, bann in gelinber

^{^e jwifcben £aliberwaljen auSgewaljt, unb na(^bem bie (Snben abge?

fägt, gerollt wirb. 33ei ber ^^^acfetirung unb bem Dlollen mu^ berücf*

ficbtigt werben , baf ber befte 6tal)l in \)ie ^auffläc^e ber fertigen S3an*

bagen ju liegen fommt. Dbgleicb ber ^^ubbelftal)l bur^ ha^ wieber^olte

93Bärmen fel)r öiel i^on feiner urfprünglicbeu ^ärte »erlitrt
, fo ftnb fold^e

jfrdnje bennoc^ immer l)ärter als tk auS ^ubbeleifen t)erfertigten, Wo*

^0 gijad^ amtlichen Slngaben betrug bie *Pubbe(rtaf;t--©rjeugung 1853 ju Jpaöpe

20981 6tr. , ju ©aiöhjeibe 2596 ßtr. , in gaiij ^rcugen 57055 (Str. mit einem
aDcrt^e oon 4 Xi)lx. 23 Sgr. ber dtr. <I)a5Pn fcmnifu nur 5022 (5tr. auf ein 2ßerf

in Dberf^leften, aüeg Uebrige auf Üi «ßroinnj 2Bef^}>^alcn. 3ni3a^re 1852 irurben

12303 6tr. weniger probucirt unb ber SBert^ eineei gcntnerö ftanb UVj <Sgr.

nifbrißer. §,



uttb bie 5Bettrenbung be« fPubbelfial^I«. 357

gegen aber ber innere X^cii burc^ bi'e befräd^tlid^e ^drteafcna^mc gcmö^n*

(t(^ [o h^eicb {)!, ba^ er ntd^t au6 (Jifen f)ergeftent ju irerben braucfct;

jumal man bei tax ?Pacfettrung kicijt auf bie innere gläc^e red^t iveid^en

@taJ)[ bringen fann , nne man i^n beim 5>itbbcln oft genug erhalt, —
Slud^ ju ben (Sd^ienenföpfen fann fofcber tt)eic^er <Bta^l mit 3Sort^eiI an*

genjenbet tt)erben.

3u ^a^pe tt)erben auc^ bie Safd^en, ivomit man bie (Snben ber an*

einanber fto^enben «Schienen t^erbinbet, au6 ^ubbelfta^l geirafjt, n?äbvenb

man fonft nur iveidbeg ^ubbeieifen baju nimmt. 2)ie ftä^Iernen bebürfen

eineö geringeren Ducrfcbnitteö alö tk eiferncn unb foften ba^er treniger,

ba bie gteicfe 5{nja§l ber erftcrn wdt leichter ift alö tk ber le^tern.

2)aS Socken fann nur nac^ einem SIu?gh"if)en, iebodb falt gefd^ef)en.

5)ie ^ht unb Sßeife be6 «Statilpubbelnö ^at üor ben öerfcbiebenen

Scibmel^ftabtfrifdimct^oben bm irefentlic^en 3?ortf)eiI, ba^ Ui ienem burc^

geringe 2lbänberungen beö 3Serfaf)renö fjdrterer ober ivcic^crer (Eta^I bar*

geftellt iDerben fann. @benfo fann man aud& auf einem SJiittelwege i^ou

fd^en bem (gtabipubbeln unb bem ßifenpubbeln förnigeö ßifen ju 2Bei^

blecf), 2)ra^t, ©etue^rlaufen u. erzeugen.

ße fann ba^er an ber SBicfetigfeit beö ^ubbelfta§(0 nic^t mef)r ge*

jtveifelt tDerben, oUein er ioirb für alle folcbe ß^cdz, ju benen ein bor-/

jiiglic^ fjarter gta^I »erlangt itirb, ben ©d^melj* unb Gementfta^I ni^t

oerbrangen fonnen. ^a(i) aUen üorliegenben @rfaf)rungen ift ber ^ubbe^s^

fta^l nur baju beftimmt, bie n^eite Sücfe jtrifcben bem fteierfdben unb

färntf)enfc6en , fo wk anberm (gd^meljftat)! unb bem n?eic^en ^ubbeleifen

aufzufüllen, ml(i)t^ nur in mef)reren, jebocb nid^t in aüen gdUen mit

bem ^ementfta^l gefc^ef)en fann. Um in jebem gaüe h\^ entfprec^enbc

9J?aterial ju ^aben, muffen alle brei 9J?et§üben ber (Stahlerzeugung auö*

gefül)rt werben, unb in 2ßeftpl)alen , xto frül)er auc^ nur ^^mdiiiai)i

probucirt ivurbe, ift iie$ auc^ mxUid) ber gall. Se^terer ivirb noc^

erzeugt, unb tt?irb forterjeugt njerben, allein in öiel geringerer ÜJienge alö

früher, im ©anjen aber mirb ie^t bort \veit mel)r 6ta^l probucirt. ^i

5» 9Jac^ amtlt^en 9(ngabcn iinirbcn in bem irefi^jl^ättfd^en unb in bem rljtinv

fc^cn .^aiu^tbergliflrict , b. |. in aBejlj?^aten , Siegen unb (in geringer ÜUenge) im
@aatbrücf'f*en , im Sa^re 1853 fcigenbe €taf)lquantitäten )?robucirt: 80,445 etv.

©cfcmeljftaf»! , 52,054 (Str. «Pubbelfia^l , 55,401 6tv. ©upfta^l , jufammen 185,900
(£cntncv. 5)ie^ ftnb 92,2 «IJroc. ijon ber ganzen (gta^l^jrobuction 5PveuBcno. 3m
3af)re 1847, nteld^eö cor ber {Reijctution 'i)k :§öc^fte 5ßrobuction l^atte , n^urben in
gan? «Preußen 112,672etr. €*mel}jia^l, einfc^lieglid^ einer geringen ÜKengc (Scment-
naf)l, unb 4357 6tr. ©u^fia^l, ^ufammen 117,029 (Str., 1853 aber im ganjen Staate
201,699 Str. aüer brei ©orten erjeugt. ^.
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2)er ©tn^berbrauc^ mu^ bort ebenfaKö immer noc^ junef)men, intern Slri«

tifel aui? @tal)l gemacht n^erben, n^elcöe fonft nur au6 (Sifen verfertigt

Werben fonntcn, \ml ber Sc^melj* unb [elbft ber 6ementftat)I baju ent-

it>eber ju treuer ober ju ^art war.

!Da bie ®runb(age ber gefammten ©ta^lfabrication in ©iegen unb

2öeftp§alen ba^ an§> ben ©pat^eifenfteinen jenes Sanbeö bei ^oIjTo^len

erbla[ene5Rof)fta^feifen ift, biefeS SJtaterial aber in@teiermarf unbÄ'ärnt^en

»on üorjügli^fter ®üte i?orf)anbcn ift, fo empfiehlt ^r. S^unner wieber?

l^olt ^l^ubbelfta^lerjeugung in Snneröfterreic^.

LXXV.

lieber bit 5lnfertiguug t)on @cl[)retbfebern a\\§ ®o(b in 3(merifa.

SRac^ bcm Canadian Journal, burc^ bcn Bulletin de la Societe d'Encourage-

ment, ©e^jtbr. 1854, @. 5G3.

'£)a6 jur SSerfertigung ber j^ebern beftimmte ®olb wirb juüorberft ju

biinnen ©treifen Pon etwa % 3"^^ ®irf^ auSgewaljt. !Dic Dberfläc^c

berfelben ift fc^wärjUc^ unb gleicht ber t)on ^OJeffingblec^. SKan jerfc^neibet

tiefe Streifen mittelft eineö ::^urc^fc^nitte in ©tücfe, welche an bem einen

6nbe fpi^winfelig unb an* bem anbern quabratif^ abgefc^nitten fmb,

2)iefe auS bem ©roben bearbeiteten gebern gelangen ju einer ?0?a-'

fc^ine, welche an i>a§ fpi^winfelige ©nbe bie @pi^e frfjneibet, bie ben

6c^nabel ber geber bilben mu^.

Syjun Iotf)et man in einen ©infc^nitt an ber ©pi^e ein fleineö

©tiicfcfien 9i^obium. '^ Xa^ Sotf) beftefit faft gänjti^ auö ®olb, benn

wenn man ein anbereö üri;birbarere6 9)?etan anwenben Wollte, fo würbe

bie 3):ntc bie gelöt^ete ©teile angreifen unb bie 9?l)obiumfpi^e ablofen,

\t)a^ Ui %ebexn Pon mittelmapiger ®üte , welche Pon minber geübten 2lr*

beitern angefertigt würben, l)duftg porfommt.

52 3)aö OJl^obiunt , »nclc^fi? '^ain?tfü(^tic^ in (Wu^tanb bei bcv 93cratBeitung bc?

spiatinerjeö geiucnucn irivb, fvmmt im ^anbel »on fcf)t ücrfc^icbenev @ütc »er;

t)cn bev bffien ©orte foflct bcv ©räumt biö 22 gr. 80 (S,ent, ; ijon bcm imtciiuren

^Jrobuct hitd ber ©ramm tutr 7 gr. 60 6cnt., 5 gr. 70 6., 3 %x. 80 S. unb

fogar nur 2 gr. 30 (5. — grij'^cr benu^te man baö Sribium für bie <Bp\^tn ber

©plbfebcrnj baö 9?^obium, obgleich t^ciircr, ift aber »orjujielien.
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SKJad^bcm bie (S)3i^en cjeföt^ct finb, iMijt man ben «Schnabel ber

?5ebern ju ber gehörigen Sänge imb 2){rfe auS, janfc^en f(einen SBaljen

bie mit Q3ertiefungen üerfe^en ftnb, ivelc^e bk Dt'l^obiumfügelc^cn auf*

nehmen unb fd^onen. 3)urdE) bicfe6 2ßaljen evf)ä(t axid) ba6 ®oIb bie er^

fcvberli(5e (Sfafticität unb ?^eberung, ivetd^e jum Schreiben unerläßlich ift

unb hk o^ne ein (Strecfen burcb 9ßa(jen ober jammern, nic^t ju er*

reicEien ift. 9?ac^ bem 2Baljen muffen bie Gebern noc^ geljammert iverben,

benn n^^enn man biefen ^rocep unterläßt, fo fallen fte tveniger gut auS.

2)te i^ebern gelangen nun ju einem anbern iDurc^fc^Iag, mittelft beffen

fie bie beftnitipe gorm erhalten; fte njerben mit bem Sfiamen beö gabri-

fanten geftempelt unb bann in 9t5§renform gebogen.

(Snblic^ n>irb bie ©palte gemacht; jum 3^^fcbneiben beö D^^obiumö

ivenbet man eine fleine unb fef)r bünne fupfernc ©c^eibe an, ioelc^e ftc^

mit einer fo großen ©efc^winbigfeit bre^t, baß baö njeic^e i?upfer baö

mel härtere 3?^übium jerfd^neibet. 2)ie 6palte im ®olbe iüirb burc^

eine anbere ÜRafc^ine f)ergefteltt. @g ftnb alfo jur 6palte einer geber

3tt)ei Operationen erforberlic^.

hierauf iüirb tk auö SR^obium befie^enbc ©pi^e an einer, mit

großer ®efcf)n?inbigfeit umfaufenben fupfernen ©c^eibe gefc^Iiffen. 2)iefe

SIrbeit ift fet)r f(J)n?ieri9 unb erforbert ba^er gefcf)icfte SIrbeiter.

2)ie gebern lüerben nun auf ber inneren unb äußeren JDberfläd^c ab*

gejogen, \va^ mit ber ,l^anb unb mittelft ber feinen fogenannten Water-

of-Ayr-©teine gefd^ie^t. 2)iefe ©teine ftnb abgerunbet, lang unb bünn

unb auf einem ^ifd^d^en in einem 2ßafferfaften angebrad^t. ü)?an muß

Ui biefem Slbjiel^en barauf bcbacijt fe^n, ben j^ebern fteffenitjeife eine un*

gleiche !Diife ju geben, bamit fte f)inreic6enb elaftifc^ n^erben.

2)ann iDerben bit gebern auf fdbnell umlaufenben fupfernen Sßafjen

pclirt unb mit einem auf ©emfenleber verbreiteten feinen $ulüer abge;«

rieben.

3ur 33erfertigung einer fofd&en ?^eber ftnb j^ttJoIf Operationen er*

forberlic^, jeboc^ werben hd geringeren ©orten einige berfelben abgeüirjt

ober ganj unterlaffen.
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LXXVI.

SSerbefferungen in ber gabrication beö ^ortlanb-^ementö,

üon Oiobert Dwen Sß^ite §u (©wanöcombe , ©raffc^aft

«ßatentirt für dnglanb am 22. ÜKärj 1854.

Sluö bem Repertory of Patent- Inventions, Sanuar 1855, ®. 36.

2)a6 ic^t gebrniic^Iicbe 33erfa^ren ^ortlanb-- dement ju fabridren,

befte^t barin, ben i^alfftein unb 3:^on i\ufammen in SÖaffer ju mahlen,

bann ba6 ©emenge in £ufen fi($ abfegen ju laffen, f)ierauf baö Sßaffer

üon bem feften Sa(j abjujie{)en unb (entern in ge^eijten Oefen nu

trorfncn. ^s ^c^ ipulüeriftre bagegen ben ^alfftein für fid^ allein in trocfe*

nem ßuftanbe mittelft 2i5aljen unb bringe iijix bann mit bem 3;f)on in

eine Sifjonfc^neibmafcl^ine, um beibe 9J?ateria(ien mit einanber ju »er*

mifcben; jugleic^ mifc^e ic^ benfelben aber auc^ eine Ouantitat S5renn#

material M, »orjugöiveife geftebteö Äo^feflein, woburci;» baö nac^folgenbe

33rennen gleichförmiger bewerfftelligt unrb, alö it?enn man t)k 6tü(fe beö

getrocfneten ©emengeg fon Zf)on unb Äalfftetu in ^agen n^elc^e mit

Sagen öon Brennmaterial abwec^feln, in ben Ofen fd^ic^tet. I^urc^ bic

SSermengung trocfenen i^alffteinö mit bem 3:i)on n^irb auc^ üiel ^dt er*

fpart, weil biefeg ©emenge, tveldbeß iveniger 3Baffer entt}dlt, fc^neller

trocfnet. 2)a6fel6e forme ic^ jebod^, um eS fpäter leichter brennen ju

fonnen, ju maffisen ober f)o§len Sifö^f"/ ^^^^^^ i" ge^eijten 5;rocfen*

räumen ober unter «S^uppen an freier Suft getrorfnet werben. 2lnftatt

bie geformten Bi^Ö^l n^it (Sanb ju überftreuen, beftreue ic^ fie mit Sio\)U*

pulöer, welc^eö nac^l)er al6 ^Brennmaterial wirft, nja^renb jugleic^ bic

äußeren %[a^m ber Siegel baburc^ l)ärter werben unb beren gegenfeitigeö

Slnl)aftcn öerl)inbert wirb. 3c^ fe^e bem ©emenge i^on 2;^on unb Äaltftein

bie 33 $roc. Äol)f6flein ^u, wobei ic^ nur noc^ fel)r wenig Brennmaterial

gwifc^en biefe Siegel be^ufß beg Srennenö im Dfen ju bringen brauche.

S3i6l)er l)at man ben ^^ortlanb^Sement meiftenö in einem conif(^en

Dfen gebrannt, auö beffen oberem Zl)eii hk ^i^e unb Verbrennung^*

probucte birect in bie 2ltmofpl)äre entweichen; nac^ bem Brennen einer

5» Sejüglic^ Ui S)ctait3 beö ißcrfa'^rcnä toertocifcn toit auf bic Slb^anttung

»on 5Profefiov ©d^of^äutl im polijtcc^n. ^cuvnal Sb. CXXII <S. 180 unb 267.

Sl. b. üieb.



Änauß, d^emifd^e Untetfu(i^un9 ctnigei cnglifc^en ]^l}braulifc^en Jtalfe. 361

ß^arge lie^ man ben Ofen erfalten , 6et)or man bie (iementfitürfe

^erau6jcg. 3d^ n)enbe bngegen einen ununterbrod^enen ^Betrieb beö Ofenö

an, ttjelcben td^ mit ^javallelen (Seiten conftntire unb beffen obern X^eii

iä) in eine gvo^e j^ammer Dertvanble; in biefe Kammer gelangen bie ge^;

formten 31^9^1 in U^"^ ^ei^em 3nftanbe au6 einem mit i^r in 5Serbinbung

ftefienben gel^ei3ten 2:unnel ober geniölbten ßanal, burdb ttjefd^en fie in

Äarren auf einer (5ifenbal)n mittelft Letten in ben obern ^^eil beö Dfenö

fortn^ä^renb gefd^afft unb bann in beffen SJiünbung entleert werben. '2)er

ßanaf, burc£) n^elcben bie Darren mit ben (S^ementäiegeln ipaffiren , ift an

feinem ber Dfenmünbung entgegengefe^ten ©nbe mit einem ©d^ornfiein

üerfe^en, baf)er bk 5?om Ofen abjie^enbe ^i^e ben ßanal f)e\it, woju

übrigen^ noci^ befonbere Defen benu^t werben. 3ft jum 33rennen ber ge^

formten Bi^S^^ ni^br S3rennmaterial erforberlidb , aU biefclben fdbon hu
gemifc^t enthalten, fo wirb biefer Ueberfc^uf mit ben Si^Ö^In i« bie

Äarren gegeben.

LXXVII.

di^emifcl^e Uuterfuc^ung einiger engliWen ^t)braulifc^en Äal!e

;

üon daxi An auf»

Sluö bem toürtterabergifd&en ®i\vtxitUatt , 1855, 9lr. 4.

2)ie ßigenfcbaft mand^er Äalfj^eine, burd) ba6 ©rennen fsi^braulifc^

ju werben, ift befanntlid^ bebingt burc^ bk 35efdbaffen§eit unb SOienge

frember Beimengungen, namentlid^ beö S^^onö unb^Sanbeö, befonberö beö

erfterenj baf e6 aber nidbt allein auf hk Ouantität beö 3:6onö an=<

fcmmt, \vk früher f)auftg angenommen warb, ta^ feine Snf^imin^nfe^ung

fo wie aud^ bie übrigen S3eimengungen, unb auferbem ik riittige Xem*

^eratur beim 33rennen ben wefentlicfjften (Einfluß auf bie ®üte ^^brauli*;

fcfcen Äalfe^ ^aben, ift nid^^t ju bezweifeln.

2)ie SBic^^tigfeit bicfeS ü}iaterialö unb tk in Sejie^ung auf ben 93er<!

brauch noc^ unöcr^ältnipma^ig geringe ^robuction beöfelben in Sßürttem^

berg üeranla^te tk fbnigf. Sentralftetfe für ©ewerbe, tk genaue Unter*

fud^ung einiger englifd^en demente, welche 1851 in ?onbon üon Sc^n

SBajIei), 3Ö^ite unb ©on auögefteHt waren, einzuleiten.

2)ie Unterfud^ung berfclben f(^ien um fo e^er (Srfolg 3U »erfpred^en,

al6 nic^t allein öerfd^iebene in ^nglanb fabricirte ^i}brau(ifd^e ^alfe,
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namentlich nuc& t»er ^ortlanb- dement, fonbevn nncf) bie ^affftetnc, an6

tt)elc^cn fte gebrannt werben, unb au§ ben f)t)brauH[cfien halfen verfertigte

Sßiirfetjurllnterfudningtoor^anben waren. 66 war baf)er bie'ä'iöglic^fcit ge?

geben, au6 ber 3Hf«nniiP"K^i'ng anerfannt guter iialffteine unb ber barau6

gebrannten ()i)brauli[c^en £alfe [etbft, bie 33eranberungen beim 53rennen

ber Äalffteine, [o )ivk bie beim (5rf)ärteu ber f)i)braulifcf)en ^alfe fennen

ju lernen, »orauögefetjt, ba^ bk Shigaben in ^Betreff ber Äalffteinc unb

ber baju geJ)orenben WoüqI richtig waren, welches nac^ bem (Srgebni^ ber

Unterfuc^ung nic^t immer ber %aU ju fe^n [ci^eint. ©egenftanb ber Un^^

terfuc^ung waren: 3 i^alffteine, 4 ^i;brauli[c^e ^alU unb 4 auß le^teren

»erfertigte SEürfeU

^x, 1. £alfftein auß ber ©raffc^aft £ent 5 er ift gelbbraun, reic^Iic^

mit j?alffpatf)fn;ftatlen befe^t unb »on mäßiger §ärte» !Derfelbe liefert

t)cn fogenannten (Sf)e^)3i)*6ement» Tix. IV ift ber ju biefem Äalfftein

gehörige ^ijbraulifc^e Äalf.

5Rr, II. £alfftein auß ber ©raffc^aft (Sffer; öon a^nlic^em Slußfe^en

h)ic ^Rr* I. ©r liefert ben ^arwicf)#6'ement , öon welchem 9?rü. V eine

$robe ift.

«Rr. III. ^alfftein auß ber ©raffc^aft g)orfff)ire; er iil bläulich

grau unb Ijarter alß i)k beiben anbern. Derfelbe liefert ben ^t)ikhi)f

dement Tix, VI.

Tix. VII ift ber SQBürfel »on @f)e^ptt^ (dement.

9ir, VIII ift ber 2Bürfet üon ^arwic^^CSement.

9^r. IX „ „ „ „ 2ß^{teh>'eemcnt.

9^r* X ift ^ortlanb^ßement, fein Äalfftein fel;lte, aber fein SBürfel

ift in Tir. XI i^orf)anbem

®ang ber 21 nah) fe. — ^ie ifaltfteinc würben in i?erbünnter

©al^fäurc gelößt, bie Sofung fammt bem ungeloßten 3^§on unb «Sanb jur

S^rocfne »erbampft, hiö bie in ®al5fäurc geli)öte fiefelerbe unloßlid) würbe
j

t)ierauf mit einigen S^ropfen concentrirter Saljsfäure übergoffen, in äßaffer

gelbßt unb filtrirt. 5)er 9;ücfftanb auf bem gilter gab ben in ©al.^faure

unlößlid^en Stücfftanb mit ber gelüßten Äiefelerbe, welche ücn erfterem

burc^ 2lußjie{)en mit gelößtem fot)lenfaurem 9iatron getrennt würbe. 2)ie

faure i^alflöfung würbe gunäcf)ft auf bem Sßafferbabe eingeengt unb mit

Slmmoniaf ta& (Sifenorvb unb bie Zijomxbc gefallt, welche burd^ 9iatron=^

lauge getrennt würben. !Daß giltrat üon bem (Sifen# unb Xi>omxtie'

5Rieberfd^lag, mit oxalfaurem Slmmoniat »erfe^t, gab ben ^alf in gorm

üon oralfaurem ^alt, auß welchem, alß fc^wefelfaurer Äalf gewogen, ber
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Uf^knianxe Stall im ßalfftei'ii bcredBnet irurbe. 3n bem giltrat oon tem

tlfeiamenSiaU irurbe t>ic33itteverbe af6 p^oep^orfaurcg Sittercrbe*2Immoniaf

gefötlt, unb au^ ber burc6 ©lü^en erhaltenen p^oep^orfauren iDZagnejia

bie fc^Ienfaurc 2}iai|ncfia bevectnet.

'^n in <5aljfäure nnloelicfce Diücffianb irurbe mit Scijn^efelfäure auf*

gefcfcloffen, inbem berfelbc einen Xci^ lang mit öierfac^ üerbünnter Sc^we*

felfnuve bigerirt unb jufe^t bie übcrfctüfftge Scttt^efelfäure t^erjagt nnirbe.

«Saljfaure enrjcg hierauf bcm aufgefcfcloffenen 9iü(ffianb tai> (Sifencrvb unb

Üfjonerbe, mit nicfct beftimmbaren 6purcn yon Äalf. 2)er in (Saljfäure

unlö^Iic^e 3;beil ift Duarj unb au^gefctlcnene i^iefeIerbe, n^elcte i>cn erße^

rem burd^ iTigeriren mit einer 21uflö[ung ton fo^Ienfaurem 5tatrcn getrennt

n?urbe.

3ur S3eftimmung ber 2llfalien in ben Äalffteinen rt?urben groben mit

gluffaure aufgefc&lp)Ten, tie flu^fauren 33erbinbungen mit Sc^tt?efelfäure

abgebampfr, ncidb bem (Slüben unb (Jrfalten mit concentrirter Saljfäure

unb barauf mit QBaffer begoiicn, au'^ ber faljfauren Söfung, nacfcbem

bic überfcfciifnge ealjfäure burcf) 2I6bampfen entfernt irorben, burcfi 33art)t#

iraffer ta^^ Gifenorrb, tie 3;bonerbe unb tie SJcagnefia ausgefällt; ber

burcfc 53arWn?affer ni^t gefällte i?alf n^urbe burii) Slbbampfen mit über*

fctüfftgem fcblenfaurem 5lmmcniaf entfernt, burdl) (Scfctrefelfäure ber über*

fcfcümg jugefcnre S3an;t ausgefällt. !lie Söfung entbleit nur ncdb \d}we*

faure SllfalieU; ireldbe al6 fclcfie gewogen unb in irelcfcen, jur 33efiim<

mung bes 3}crbältniffe0 in irelctem £ali unb DZatron in ten i?alffteinen

enibalten iraren, tie Sc^irefelfaure befiimmt mürbe.

33ei ben l*i}braulifd^en i^alfen unb ben erbärteten dementen tt^ar ber

@ang ber2lnali)fe berfelbe; nur irurbe bei benfelben nodb bie i?o^lenfäurc

mittelfi beS ©ill*grefeniu6'fcfcen Slpparatö beftimmt. !Da fie ftc^

faft rollftänbig in galjfäure löfen, fo erfciien eö überflüfftg, jur Seftim^^

mung ber 2llfalten fie mit {5li'^fäure aufjufitlie^en, ba anjune^men irar,

ba§ ber geringe in €aljfäure unlöSlicte ÜKürfftanb berfelben, trelc^er fafi

nur Cuarjfanb irar, feine 5llfalien meljr entbielt. 2?a6 ^ffiaffer n?urbe

burc^ Grinden im Celbab bd 120 bi^ 150 ©rab 6, erhalten.

3n ben folgenben 2Inal^fen ift mit Ouarj ber burdb (Scbircfelfäure

nidbt auffcbliepbarc S^^eit beö in 6aljfaure unloelicfeen DiürfftanbS be*

jeicbnet Äiefelerbe ift tbeilS fcbmi in leSlidbem ßufianbe rcrbanben, tbeilS

au6 bem in ^aljfäure unlöSlidben Diücfftanb burc^ Sluffc^liepen mit Schwefel*

fäurc IcSlid) geworben.

A. 5lnah)fe beö £alffieinS auS ber ©raffdbaft 5fent 9?r. J, feineö

(Semente 9^r. lY, unb beS tüxawi verfertigten 2BürfelS 9?r. VII.
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3n ®aljfäure untööltd^:

Cluarj ....
Äiffelerbe

@i[enort)b

3;f)onerbe

mx.l.

6,0 «Proc.

10,5 „

1,2 „

2,5 „

9ir. IV.

C.2 «ßtcc.

0,3 „

w<

mx. VII.

8.4 «Proc.

3,8 „

2.5 „



«inige«; tngltfc^tn {)i)braulif^en MaiU. 365

3n (Saljfaure vinlöiUä):

Ouarj .

.fiefetetbe

(Sifenor^t

snjonerbc

3n ©atjfoure lööUc^:

^tefelerbe

Gifenori^b (mit einet ©pur

SÄanganor^b)

!i:i)onerbe

Äo^^lenfaurev Malt .

Äof)tcnfaure SWagncfta

Äati ....
ißatron ....
ffiaffer ....

9ir. TU.
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5^rJ. 9?r. IV. ?Rr.VIL

5?of)Ienfauier i?alf . . . , 54,0 ^^roc. 63,Oq]roc, 65,3 ^roc.

i^ofilenfaure 9Hagnefta . » 7,2 „ 4,2 „ 3,4 „

£ali ..,,,,.. 0,8 „ 0,6 „ 0,8 „

S^atron 0,2 „ 0,2 „ 0,2 „

Duarj, ^iefelerbe, öifenort^b

unb Zt)omxt)( .... 37,8 „ 32,0 „ 30,3 „

100,0 q3roc. 100,0 ^m. 100,0 ^roc.

£o^(enfaurer ^alt . . . 58,8 $roc. 60,5 ^^roc. 60,0 ^roc.

^o^lenfaure 9J?agnefta . . 5,8 „ 5,7 „ 3,3 „

Stall 1;0 „ 0,7 „ 1,0 „

mtxon 0,2 „ 0,1 „ 0,2 „

jQuarj, Äiefelerbe, (Sifenor^b

unb 3;^onerbe , . , . 34,2 „ 33,0 „ 35,5 „

100,0 «Proc, 100,0 ^^roc. 100,0 «Prou

««r.IIK ^x,\U «RrJX,

^o^lenfaurer Äalf , . . . 69,oq3roc. 64,6q3roc. 64,9q3roc.

^o^lenfaure «O^agnefia . . 2,3 „ 2,4 „ 3,0 „

Äali , . 0,7 „ 0,7 „ 0,9 „

SRatron * 0,3 „ 0,1 „ 0,1 „

Ouarj, Äiefelerbe, (5i[eno.n;b

unb 5;f)onevbe . . » . 27,7 „ 32,2 „ 31,1 „

100,0 ^^voc. 100,0 ^^rcc, 100,0 ^rcc.

9?r.X. 5«r. XL
^o^Ienfaurer ^alf . . . 70,5 ^roc. 75,9 ^roc.

£o^(cn[aure SJJagnefta , , » 3,6 „ 3,1 „

^ali . . / 0,7 „ 0,7 „

Patron 0,1 „ 0,1 „

Dimvs, Äiefelerbe, (Si[enon;b

unb 3;t)onerbe . . . » . 25,1 „ 20,2 „

100,0 ^>voc. 100,0 q3roc.

3)iefe berechneten 9tefultate öon 9?r. IV unb 9h-, VII, m\ 9Zr. V
unb "^x, Vill, »on 9?r. VI unb 9^r. IX ftimmen fo weit iiberein, bap

o{)ne Sebenfen angenommen n?evben fann: 9ir. IV, 5?r. V unb 9?r. VI

ftnb bie t)v;brauli[c^en i^alfe, welche beim Gv^ärten t)k SBürfel 9?r. VII,

9?r. VlII unb 9?r» IX liefern. 2)ie 2)ifferenäen biefer Siefultate oon benen
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tei en(fprecfcenbeii Äalffteine fmb viUerbingö größer, boc^ liegen jie ivobl

nicßt au§er^alb ber ©ranjen, jtt)ifc6en rotidöen bic Suf^^n^ni^nfelung ber

^aÜfteine einee unb beefelben Steinbruche^ »ariirt; tk^ i]t um fo me^r

anjunebmen , ta tiefe ßalffteine f)äuftg unb jtt>ar fe^r unregelmäßig mit

ÄnM'taÜifaticnen »on Ä^alffpat^ burcfcfprengt fmb. Die 2Ina[^fen berÄalf*

fteine 9?r. 1, '^x. II unb 9h. III fönnen , ba fie gegenüber öon ben f)i)*

braulifcfcen Äalfen öon Perf)ältnißmäpig fleinen Duaniitäten genommen

tpurben, nur anndf)ernb tu ßufammenfe^ung ber ganjen ÄaIffteinma)Ten

repräfentireU; welcbe bie ^i;brauli[c6en Äalfe 9Zr. IV, 9?r. V unb 9?v. VI

unb tie aöürfer 9?r. VII, 9^r. VIII unb 9h. IX geben.

2luS ben unter A angeführten Slnal^fen ber gebrannten Äalffteine

9?r. IV, 9?r. V unb 9?r. VI folgt, ta^ bicfelben fe^r PoUftänbig ge*

brannt würben; tk geringen 9)?engen 2[^affer unb Äo^Icnfäure, welche

biefelben entbalten , f)aben jie iroI)[ ber Suft entjogen, ba fte erft, nacfcbem

fte fcton ivenigftenö jirei 3a^re gebrannt ii^aren, ber 2(nali}fe unterworfen

würben, ^nmx enthalten bie in Saljfäure unlöslichen Diücfftänbe hd

9ir. IV unb 9cr. V nur 4 ^rccent auffc^^Iießbare Äiefelerbe (bei 9?r. VI

beträgt fie 15 $roc.); ein ^eweiö bafür, ta^ nic^t allein bie Äof)Ien#

fciurc beö fof)Ienfauren ÄalfS unb ber fotilenfauren SJiagnefia PoUftänbig

aufgetrieben, fonbern auc^ bie 3;f)one faft poüftänbig aufgefc^Ioffen wor*

ben fmb.

2)er 93erluft ber Äalffteine beim brennen beträgt gegen 30 ^rocent,

n)äf)renb tie f)»braulifc&en Äalfe beim (Srfiärten 12— 15 ^^roc, i?of)Ien#

fäure unb ungefäf)r 8 $rcc. ©affer aufgenommen baben.

9?ac^ biefen 2lnalr)fen wären an einen Äalfftein, welcfcer hei richtigem

S3rennen einen guten f)9braulifc^en Äalf liefern foll, folgenbe Slnforberun*

gen ju ftellen:

2^er ©e^alt an in Saljfäure unloälicfcen Seftanbt^eilen fann 20 — 30

^rocent beö Äaltftein6 betragen.

2)er fol)lenfaure Äalf unb tk foblenfaure 9?(agnefta bürfen jufammen

60 bi6 f)6c^ften6 70 ^rocent auemac^en (bie fo^lenfaure 9}?agnefia betrug

bei ben unterfuc^ten Äalffteinen im 93^arimum 7 ^roc). 3)ie noc^ fe^*

lenben 10— 20 $roc. Pert^eilen ftc^ auf baö Gifen, bk 3^^onerbe unb

bie 5llfalien. 33e{ ben unterfu^ten ifalffteinen betrug t)a^ ßifenon;b im

9Karimum gegen 12 ^^roc, im Ü)iinimum 2— 3 ^4-^rocentj ik Sllfalien

madbten ungefähr 1 ^Jßxa:, aug.

2Ba6 bie in Saljfäure unlöölicten Seftanbt^eile betrifft, fo waren

in ben unterfuc^ten i?alffteinen % —% berfelbcn auffi^liepbare Äiefclerbe

unb Ouarj. SSei bem ^alfftein 9?r. I ift bie auffctliepbare Äiefelerbe,

bei 9h. II unb III ber Duarj im Ucberfc^up porl>anben
;

jeboc^ beträgt
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bie auffc^Iie^bare Äiefelerbe, [elbft rt)o fte am geringftcn vertreten ift, V3

ber in Salsfäurc imlöölic^en S3eftanbt§ei(e. 33on bem ®ef)a{t an auf*

fd^Iiepbarer i^iefelerbe ^ängt o^ne 3tt?eiff^ ^^^ Zempexatiix ah, irelc^c jum

33rennen beö ^alffteinö nßt^ig ift -, ein ^alfftetn irirb um fo leichter ju

brennen fe^n, je mef)r er auffc^Iiepbave i^iefelerbe, b. f). Äiefelerbe an

ßtfenori;b unb 3:f)onerbe gebunben, in ?^orm t5on 3;§on, entf}d(t. (§d

fc&eint ieboc^ bie ©efa^r beö ju [tarfen @rf)i^en6 beim Srenncn ber ifalf*

fteine oiel geringer ju fe^n, als bi^^er angenommen n-'urbe, ba bie unter*

fachten englifc^en ^^brauIifcE)en ^alfe nur norf) feE)r geringe 9)?engen i?o^Ien*

[äure cntfiiellen, unb ba jum üoUftänbigen SluStreiben ber Äo^Ienfäure

ai\& ien Äalffteinen eine öiet I)5f)ere unb langer anbauernbe (Sr^i^ung

n5tf)ig ift, a(^ eö ha^ 5luffc^Hefen ber Äiefelerbe in ben^^onen erforbert,

3um ©ci^lup foUen l^ier nod^ bie Slnal^fen jttjeier inlanbifd^er ^alh

fteine angeführt iüerben , me((^e aud^ einen brauchbaren f)t?braulifc^en ^alf

geben j biefe Äalffteine ftnb üon ^orb; ^r. 33ergrat^ ö. Sliberti f)at

ben barauö gebrannten Äatf alö fet)r t)^braulifc^ gefunben»

^x. I unb 9?r, 11 ftnb bie ^alffteine, ^v. III ber barau6 ge^

brannte f)i^brau(if(^c ^alt

3n ©atifttuve untöölic^:
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^x.h 3lxAL 9?r,llL

£c^Ienfauver 5?alf . . . . 63,9 5Prcc. 72,9!Proc. 62,2 q3roc,

i^c^fenfaiire ^Ötagnefia . 12,5 „ 9,5 „ 14,5 „

fall 0,8 „ 1,1 „ 1,1 „

9?atron 0,4 „ 0,3 „ 0,3 „

Oiiavi, Äiefelerbe, (5ifenort)b

unb 3;§onert'e . . . . 22,4 „ 16,2 „ 21,9 „

i00,0^roc. 100,0 q3roc. 100,0 q3roc.

!Diefe j?a(ffteine enthalten gegenüber t^on ben engltfc^en ju lüenig

^f)cn
5 ferner enthält ber ^orber ()i;brQuIif(^e ßalt ju öiel Äo^tenfdure, er

ift nt'c&t totlftanbig gebrannt ttjorben.

ßi'n öon ^^rofejTor $ e 1 1 e n f o f e r in ü)?iinc^en juerft t>orgefc^rageneö

SJcitlel jur QSergleicfcung f)i?braulifc^er falfe in 33etreff il^rer ©üte^^ mag

in folgenbem 33er^aUen liegen, ha^ ouf i^rer pf)^rtfalif(^en Sefc^ajfen^eit

beruht,

3Son 5tt)ei ^ijbraulifc^en halfen im gemahlenen 3"ftanbe, tt)eld&e im

hiftfreien 3uftanbe gleicfceö ober naf)e,m gleiches fpccififc^eö ©ewicfct

^aben, fann man bem ©enncbte nac^ fef)r üerfcfciebene SKengen brau(ien,

um benfelben Dtaum anjufüüenj berjenige ^^braulif($e falf, üon welchem

baö größere ©ewicötgquantum nötl)ig ift, ift ber bejfere,

(Sin ©Ia6, beffen ^Otünbung abgefcfcliffen irar unb mit einer ®(a6#

platte öerfc^Ioffen njerben fonnte, würbe unter beftdnbigem Slufflopfen auf

ben 3:ifc6 mit ben unterfucfcten ^ijbraulifc^en falten angefüllt, S3ei xt>iehxf

l)olten Sßerfucben würbe gefunben:

1)a^ ®Ia6 fapt öon ben englifdben (Sementen:

9?r. IV 39,2 ®xam,

^x, V 43,5 „

3fir. Yl 40,5 „

T^x. X 52,5 „

2Son bem ,!^orber ^ijbraulifc^en falf faft eö 37,9 ®ram,, Wa^venb

eg 30,8 ®xam, SQSaffer fapt.

^emnac^ wiegt ein württemb. .^ubiffuß ber demente üon

^x, IV 63,98 q3fb. (württembO

9ir. V 71,00 „

9?r. VI 66,10 „

^x. X 85,69 „

^orber falfe 61,86 „

s*
?ßoI»)te(^n. Sournal, 1849, 53b. CXIII ®. 366.

ä)i«9Ui'3 ^jolj^t. Soumot 58b. CXXXV. $. 5. 24
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LXXVUI.

lieber SKinenfprengung burc^ @le!tncitat; t)on ^vn. 2:^.

bu 9)ZonceU

Sluö t)«n Comptes rendus, DctBr. 1854, Dtt. 14.

<I)nö ^i'er ju befpred^enbe ©prengungöftjftem tt>iirt>e pon mir auf ben

©unfcö ber Unternefimer ber Sluegrabung beö ^afenS ju (5§erf)citrg m
Slntvenbmig gebracht. !Die Hauptaufgabe ivar, ba^ ganj gleichseitige

(Srplobiren fefjr groper 2Rinen ju crjiefen, bereu jebe biß 4000 Äitogr»

$ul»er enthält; benu ber üortfjeilfiafte (Effect berartiger 93ulcaue, n^el^e

ieboc^ nur untertrbifc^ ttjirfen
,
^ängt \vefentlic^ bat)on ab, ba§ bie burc^

bie ©rplofionen »eranfaften t^eiln^eifcn ©vfc^ütterungen gleid^jeitig erfolgen»

!Der ^oftenpunft irar im Porliegenben %a\k eine untergeorbnete S^age;

i^ mupte ba^er 'biefeCmal t)on meinem früheren Si^ftem abgeben unb mid^

an ba6 ber^^rn. 3?uf)mfor ff unb SSerbu ^5 galten, >velrf)eg id^ etn^aö

mobificirtc, um feine ?lnn>enbung leichter unb ftcfcerer ju machen, 3(^

benu^te ^ierju einen rotirenben Kommutator, U^elc^er in ber Hauptfa(^e

auö einem bicfen ^at) pon @utta * perdba beftanb, ta& burc^ eine ^^enbef*

u^rfeber in 53eivegung gefegt ivurbe unb auf beffen Umfang fünf, burc^

einen 3^^'f^fni^ö">w öon beiläufig jtvei Zentimeter Pon einanber getrennte

S)?etallplatten angebracht' maren. ©egen biefen Umfang brücfte ein $Reiber

(frotteur), irelc^er mittelft eine$ QSerbinbungöfnopfeö unb eineö 2)raf)teö

mit jenem ^^ole beö 9Ju^mforff'f(6en Slpparatö in IBerbinbung ftanb,

ber ben überfpringenben ^unfen liefert. 3)ie platten felbft communicirtcn

mittelft ^[RetaUblec^en welche auf ben beiben ebenen ?^ladben beö 9iabe^

angebracht n^aren, mit fünf reibenben j^ebern, tk burc^ Sßerbinbungöfnopfe

mit ben fünf 3)rä^ten ber Letten in SSerbinbung gebracht ivaren. ©in

©perrfegel geftattete burc^ feine 2ßirfung auf bie gefpannte ^ettex in

einem gegebenen S^ilpunft ha^ 9?ab in ^eivegung ju fe^en.

(Sine folc^e ?Ocine, n^obei ber Slpparat angeivenbet werben mupte,

befte()t geiv5f)nlic^ au^ jivei pierecfigen 5?ammern Pon 3 bi& 4 i?ubiff

meter Sn^alt, ivelc^e ungefähr 12 5DZeter unter ber DberpcSe beö gelfen6

au6get)o^lt finb unb mit ^ulper gefüllt unuben. Um biefe iiammern

^erjuftellen, fenfen bie ^^rn. !Duffanb unb9fiabattu juPörberft einen

122Keter tiefen <5c^ac{)t ab, bann laffen fie pom53oben bei?felben au^ jtvei

s5 5polijt?d^n. Sfluvnal «b. CXXXllI <S. 109 w. 115.
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borijontale, 1,50 3)?eter bof)e imb 5 ÜJJctev Iniige Stctten treiben,

an beren (^nben jene (Srplofion^fammevn an^Qdfol^lt iverben. 2)a6$u(»er

wirb nic^t unmittelbar in biefe Kammern gefd^üttet, mii eö hei ber langen

2Jrbeit jur 93erbämniung ber 5)iinen feucfct ii>erben nnb folglicf) »irfung^=

loS bleiben fönnte, fonbern eö anrb in grofen, luftbic^t t^erfc^lcffenen

Sacfen Den ©utta^perdba mit bem ©rplofton^jiinber Ijineingebraci^t. 3eber

\om enrf enthält 2000 ^ifcgr. ^i\\mv, Sft biefe 5hbeit gefcfceBen, unb

ftnb bie beiben ©nben beö ßünberß an ben, mit ©utta^^erdba überjogenen

Seitbrä^ten befeftigt , fo iverben bie (Stellen mit Steinen unb ®iip^ feft

ausgemauert unb bev ©c^ac^t tt?irb mit (Srbe auögefüCft, fo bap tie

50iinen mit ber äußern Umgebung nur nec^ burc^ He Seitbrä[)te in 23er*

binbung fmb, tveld)e felbft im SKaueiwerf ftecfen. ©erabe biefer Hmftanb

»eranla^te mic^ auf bie ^jortpflanjung burc^ ben ©rbboben ju »er*

jic^ten, ba bie fo innige 2?erüf)rung beö !I)ra^tö mit bem ®\)p^ unb ber

ßrbe, in gofge ber geringftm 23efc^abigung ber ©utta-percfea fc^on einige

ßommunicationen ^erftellen fönnte; nun ttJÜrbe aber eine ßommunication

jn)ifc^en bem 3^ra^t unb bem 35oben, wenn (e(jterer jur .^älfte bie ^ettt

bilbet, einen bebeutenben SSerluft an ßleftricitdt jur golge fjaben, ivobuvc^

bie ßrplofton ber Wr\e unterbliebe. 3c6 jeg e6 ba^er for, ftatt eines

5eitbrai}teö beren jwei anjuwenben, wa6 übrigenö nur fe^r geringe Soften

verurfac^te , voeii biefer ^xa^t für bie 5?etten ber brei ober sier großen

3J?inen meiere gleic^jeitig erplobiren foüten, ein gemeinfc^aftiic^er fei;n

fonnte»

!Da6 3fiefuftat ber ^ntjünbung biefer 9)?inen burc^ (SIeftricitat war

ein ßoc^ft günftigeg. !l)ie auf biefe SQBeife abgetrennten getöftücfe würben

ju 300;000 Äubifmetcr angefc^Iagen.

5lu6 ben Serec^tungcn ber ^^xn, 'Duffanb unb OUbattu ge§t,

wie ^r. 3)u SDtoncel in einem nachträglichen ©treiben bemerft, ^erDor,

baf bie 2Birfung ber burcf; (Sleltricität entjünbeten 93?inen, man mag

beren ^tcei, ober fec^g hi§ ac^t gleicfcjeitig erplobiren laffen, fic^ jur SSir^:

fung ät)nlic^er, nac^ bem gewöhnlichen 33erfaf)ren entjünbeter 9}tinen »er*

^dlt rvie 6 äu 5, alfo um ein (Sechstel groper i]t Diefeö glücflic^e 9te^

fultat fiebert bem neuen 2Berfaf)ren einen iinbeftrittenen ^Sor^ug gegen bie

bi6J)erigen ?D?etf)obcn. Die iBerfuc^e mixben fc^on zweimal mit bemfelben

(Erfolg wieber^olt, juerft am 22. 2(uguft, bann am 1. September
j fie

würben in 150 ^O^eter Entfernung »on ber (SrpIoftonSftetle gemacht unb

bie (Sntiimbung aUer 3)(inen erfolgte augenblirflic^. !Da0 neue 2Serfaf)reit

ift nun in (E^erbourg befinitip angenommen.

24
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LXXIX.

^k blaue Camera obscura; tjon «§. S.«g>,@ unter, ^^oto*

gtap^ unb 3)laler in ^annooer.

2ß{e ble [(^marjc Camera ber Dptifcr, ^at au^ tie njeife Camera

öon Söc^erer fn Wlm^en i^re Ißort^eile unb ^a^tf)dU,

3)ie f(^u>arje Camera 6eeintrd(i)tigt fe^v bi'c fcfcneUe Sffiirfung, waö

toorjiigltd^ bei tvübem Siageölic^te füf)(bnr ift, inbem bie fc^n^nvjen Sßdnbe

ber ('amera, tt)e(d^e in ber Siegel au^ ©ammet befielen, üiel einfallenbeS

^i(i)t rerf(i)(ucfen, 2(nbererfeitg gcwil^rt aber bie fc^n^arje Camera ben

SSort^eil, ba^ fie bie (Sc^attenbetailö beö optifc^en S3i(beö begimftigt;

biefer ^Sort^eil toirb iebod^ im 2lWgemeinen auf Soften ber (Jrpofttionöjeit

erreicht unb fommt baf)er n^enig in 33etrac^t (^in ^weitn 9?ac6t^eil befte()t

barin, ba^ bie fc^n^arje innere 53efleibung ber Camera ein moglic^ft gropeö,

gleichmäßig fc^arfeö , beutlic^eö 53ilb befc^ränft ; ba befanntlic^ ba^ optifcfee

S3i(b gegen bie JRänber f^in immer me^r an ?ic^t unb beutlid^er ß^i^nung

öerliert, fo entjie^t eine fc^trarje innere Sefleibung bem optifc^en Silbe

[eine fe|te ^raft an ben 9ianbern, i»aö üorjüglic^ bie 2lufna^mcn bei

trübem Sichte benjeifen.

2)ie ern^ä^nlen '^a(i)ti)dk ber f(^tt>arjen Camera mögen ^rn. ? ö c^ e r c

r

ju ber 2Inn?enbung ber rt)ei§en veranlaßt ^aben, inbem er tie innern SBänbe

ber Camera mit tt)eifer j^^rbe ausmalte ober mit n^eipem Rapier tape/

jierte,

3c^ fanb jeboc^ balb, ta^ auc^ bie iveife SBefleibung nic^t bie befte

fet), n^eil eine folc^e Camera ttjeit mef)r aU bie fc&warje, ein moglicfcft

grope6, gteii^mdpig fcbarfeß 33i(b befc&rantt unb baöfelbe Ui intenfiöer

monotoner 33e(eud?tung in ben ®cf)attenbetaiI6 ju fe^r ftört, obgleich im

2tngemeinen eim [erneuere 2ßirfung crjielt wixb. Se^terer 3ßortt)ei( f)ei)t

fic^ jeboc^ gar ju leicht »on felbft auf, inbem eine u>ei§e gKic^e oft nur

beß{)alb aU reineö SBeip erfc^eint, n)eil feine weißere gidc^e bamit oer*

glid^en tüirb, ferner jebeS Sßeip mit ber ^eit fic& jum ®elb f)inneigtj eine

tveipgelblic^e 33efleibung ber innern Camera ifi aber offenbar fel)r naci^*

t{)eilig , n?eil bann bie Oieflerionen ber S33änbe hie gelben Sid^ter unb !De--

tail6 beö optifc^en S3i(beö unterftü^en unb mitf)in
,

ftatt einer fdEineUeren,

eine njeit geringere SBirfung oeranlaffen.

^iefe ?'?acf)t^eile unb 9J?dngeI ber f(f)n)arjen unb weißen Camera \)er?

anlaften mic^, bie innern Sßdnbe ber Camera mit einem reinen 231au*
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liia, tt)eIc^eÖ ein ^albbmM hütet, ju öerfe^en, fnbem \<b öon folgenben

S3etrac6tiinqen nue^t'ng.

(56 iit eine befannte Zi)atia^e, ta^ eine reine blaue, jiemli^ bunfle

gdicte, eine eben fo [d^nelle Süßirfung jeigt, at^ bag reine 99Beip, unb

bap gerabe bie bfauen Straften bk dBemifdj rt)irffiimften jinb.

3nbem man bie inneren 2Bänbe bcr Camera mit einem reinen 35Iau*

lila al6 ,§albbunf(l t>evllc^t, ivirb jimac^ft bie 2ßivfung bce Cbjectiö^ [e^r

unterftri^t, ta bie platten Mauen SBänbe ber Camera fein liefet »er?

fc^Iucfen, fonbern fpfdbeö jurücfwerfen , baf)er in bem inneren %um\ ber

Camera eine lebhafte blauüiolette 9teflericn entflefjt.

lim f!c& Pierson ju über^^eugen, fteUc man bie hlam Camera im

3immer auf einen ^^ifcfc, fo, ta^ ba^ Cbjectio ftd^ bem '^euitex gegen*

über beftnbet. 9}?an ne^me nun ta^ matte ®Ia6 f)inVDeg, lege ba^felbe

auf einen entfprecbenben reinen iveipen ßei^enhoqen , unb fcbneibe nac^

bcr 2(ufenfante beg 9?a^meng ein giei%ro^eg «Stücf Rapier. 2)iefe6 (Stücf

fioei^e^ ^ei(benpapiex bringe man an bie (stelle beg matten ®Iafe6 in ber Ca-

mera, öffne ba^ C^bjectiö unb man n)irb finben, inbem man üon oben

burc^ bie übrig gebliebene Oeffung bie innere gläc^e bei ^apierö be#

tracbtet, ba^ eine le^afte blauöiolette JReflerion auf ber ganjen ^apierfläd^e

ftattftnbet. 3^iefe Dieflerion ift aber fo tüirffam, als eine rein n,>ei§e, unb

i^ barf auö (Srfaf)rung f)injufügen, noc^ mit wirffamer, aucb uic6t fo

Iebf)aft; ba^ ba^ optif(^e33ilb in ben fräftigen 2)etai(ö baburd^ geftört h?irb.

2)ie blaue Camera gen)äf)rt nocfc einen befonbern inbirecten 3Sortf)eiI,

tüelcber auf bem ®efe^ ber Kombination ber brei garben beruht. 2Bir §aben

gefef)en, ba^ im ganjen inneren jRaum ber Camera eine lebhafte blau*

»iolette 9?efIerton beftefjt. 2Benn nun ba6 optifcfee S3ilb, ivelc^eö be^

fannt(ic& fc^u^ebenb in ber Camera \tei)t , bm<i) ein gelblid^eö Siage^Iid^t

gebilbet irirb, ober mit anberweitigen gelben ©tra^len meßt ober ireniger

gef)ellt ift, fo t^ereinigen ficf^ 9^otf), ®elb unb S3lau, jerftören fic^ alfo

gegenfeitig unb bilben eine 2lrt ®rau, tt)elc^e6 n?eit irirffamer ift, al6

bie metjx gelblidben ober grünlichen 2)eta{lö be6 optifc^en 33ilbeg.

2)ie Jperftellung ber blauen Sßänbe in ber Camera gefc^iej)t auf

folgenbe ^ei]e:

2luf eine mattgefcfcliffene ©laStafel ober einen 3?eibftein üon ^orpfior*

marmor ic. fcbütte man nac^ 33ebarf 1 — 2 Sot^ guten fünftli(^en Ultra.*

marin, irelcfcer je^t im^anbel fef)r oerbreitet ift, füge ^öcfcftenö Vis ^^^'^

C^armin ju, Perfe^e baS ©anje mit reinem 2Baffer hi6 jur breiartigen

(Sonftftenj, unb »ereinige permittelft beö Säufer^ bie 9)?ifc^ung gehörig;

l)ierauf fammle man bag ©an^e in ein gen?ö§nlic^e6 2ßeingta^. 9)?an

füge bann ber garbenmifcbung beiläufig V12 if)xe^ 93oIumeng einer mittel*
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mä§lg ftarfen 2(uflöfung üon ©unimt arabicum f)mju, unb »ermifc^c ba«

®anje innig*

2J?nn ne^nie nun einen 23ügen pofitit>e6 p^otograpf)ifrf)e6 Rapier unb

lege benfelben auf eine gleichgroße $appe a(ö Unterlage; mittelft eineö

mittelmäßig großen, feinen, n)eicfcen 2Bafc^fcfen?amme$ trage man bie gart»c

mögli(^ft gteirfjnulßig unb nid^t ju ftarf auf bie ^einfette beg ^apiereö

auf, )va€ am beften gelingt, tt»enn bie ^arbe nic^t ju fe^r üerbünnt tft.

©obalb auf ben Sogen bie ?^arbe übertragen ift, tr>irb berfelbc an ber

Dfemrärme getrocfnet unb fo mit noc^ Pier bi^ fünf Sogen fortgefaf)ren»

9J?it biefem blaulila gefärbten Rapier tvirb baö innere ber Camera

tapejiert*

3)a bie garbe, tt>ie bemerft, ein ^albbunfel bilben foH, fo barf man

i§r nic^t ju »iet arabif^eö ©ummi beimifc^en, n^eil fte baburc^ teic^t

einen ®(anj erhält, imö meiner Slbftd^t entgegen fei)n ivürbe,

Seber ^^otograp^ nnrb ftd^ M Slnn^enbung biefer blauen Camera

überjeugen , \i(\^ biefelbe alle 3Sortl)ei[e ber Jveißen unb fc^warjen Camera

vereinigt unb beren 9^ac^tf)eüe befeitigt.

LXXX.

^^otograp^ie auf trocfenein ©otlobium.

8iu3 bem Cosmos, gebvuat 1855, <B. 146.

2)er 5lrtiUerie*^auptmann ßaron {)at ber Soci6t6 d'Encourage-

ment ju ^ariö folgenbeö 23erfaf)ren jum ^^^otograp^iren auf trocfnem

(5cÜobium mitgetf)ei(t.

Sei ber SIntvenbung Don trocfnem ßollobium ftnb bie9Jianipu(ationen

biefelben n)ie für feuc!^tcß (5ollobium; ber Unterfcfcieb beftef)t bloß barin,

baß man taß Sobfilber, ivelc^cö beim Sluötrocfnen feine ©mpfinblic^feit

für baö Sic^t nerliert, burcE) (S^lorftlber erfc(jt. "Daö 6t)Iorfilber ift im

trocfnen 3iifi«nbe fo empftnblict) wie im feuchten ; unb obgleid) feine (Em*

pfinblicfjfeit nic^t fo groß ift, wie biefenige beö feuchten job^altigen ^cüo*

biumö, fo bleibt fte bocb ncfb großer alt' biejenige eineö GtoHobiumö baö

mittelft Burff^/ -^onig, ^ijgroffopifc^en Saljen :c. conferüirt mirbe, weld^eö

überbifß burc^ ben ©taub leicht befc^mu^t wirb. Saron'^ i^erfa^ren

ifi folgcnbcg

:



Jffiögner, iiUt ein ßtfa|tnittet Ux *pi)rcgatlu«fäute in bet ?p]^otograj)l^tt. 375

,i SKan nimmt t»on dbemifd^ reinem (Fotlobium 100 i^ubifcentimeter,

fe|t 10 ober 12 bi^ 15 S^ropfen (F^torjob ju, unb breitet auf bem ©lafe

auö; man tauci)t bie ^iatk in ein SBab n)elc6e6 1 Zf}. falpeterfaure«

gilbcr auf 14 3:^. Saffer enthält; man irafc^t tk platte mit gett)6^n*

lictem SBaffer, Kift fie abtropfen unb trocfnen. SBcgen ber fefir feucfcten

2Bitterung f^at fte ,^r. daron immer am Dfen rafcb getrccfnet, er ttjeip

aber nici^t , ob btep not^u^en big gefc6ef)en mu§. ü}?an nimmt nun ba6

53ilb in ber Camera obscura ober hinter einem negatit?en S3ilb. J^ier*

auf pafftrt man tu platte ttieber einige Secunben burc^ ba^ S?ab »on

falpeterfaurem Silber. Sfflan entancfelt ba6 53i(b mit ^s^rogalluefaure,

tt5ie für feuctteö (5otlobium; ta§' 3?ab befte^t nämlic^ a\i^: ^^vrogaüu«--

fäurc, 1 ©ramm; 23L>affer, 300 ©rammen; (iffigfäure, 10 ©rammen.

SSflit folgenbem S?ab fcmmt baö 33ilb langfamer, aber beffer 3um QSor-

f*ein: ^X'mogaÜußfäure , 1 ©ramm; üBaffer, 1000 ©ramme; gfugfaure,

10 ©ramme. 93ian firirt mit ßi^anfalium, iDoöon man 5 Xi}, in 1000

Xf). Qßaffer auflöst. 93?an n?af(^t unb trocfnet. 2Benn lang genug erpo*

nirt tt-^orben ift , mu^ ba6 ^i(b burc^ ^^i^rogaOuöfäure rot^ jum SSor*

fc^ein fommcn.

iJiefeö' 3}erfa^ren ift offenbar au^evorbentlidb einfad& unb irenn cS

gute 53tlber liefert, bürfte eö aflgemein angenommen werben. 2Bir ^aben

ei burc^ bie Jp^rn. 2)ubo6qunb Sl. S^uöernter prüfen laffen; bie

9lefultate btefer $robe tierfprec^en öiel. ^aS fo aufgetragene dollo*

bium f)at bie iBorjüge beö (5in)ctfe6, unb baö 'Ixocfnen am Ofen fcbeint

fe^r ßort^eil^aft ju fe^n.

LXXXI.

lieber ein ßrfa^mittel ber ^tyrogaduöfäure in ber $^oto<

grap^ie; üon ^rof. Dr. 0?ub. Söagner in 3^ürnberg.

S3ei Unterfuc^ung ber üon mir im 3a^rel851 unter ben 3ftfe^ung6#

probucten ber ©elb^oljgerbfäure entbecften Dr^p^enfäure mad^te i*

(in (Srbmann'ö Journal für praft. (E(;emie, 35b. LH (£. 460) bie Se*

merfung, ta^ biefe (Säure „^infic^tlicb if)re3 9?ebuct{on6üermögen0 be6

©ilberor^beö gleid^ ber ^J^^rogatluöfäure in ber $^otograp^ie anjuwenben

fe^n würbe, wenn fie in größerer 9)ienge barjufteKen Wäre." 93ielfad)e,

mit mehreren ^^otograp^en SeipjigS angeftellte 93erfudbe ^aben midb ba*
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malö i?on ber 2(ntrcnbbarfett ber Or^p^enfnure j^m ^erfteUung ton ?tc^t«

bilbern jur ©eniige fibcrjeugt ; ta i^ inbeffen ju jener 3^'* nw^ bie

©erbfaiire beö ©clb^oljeö unb baß (Fatecfcu alö $Rof)mater{at für bie

Drvpt)enfaure fanntc, fo war an eine tcc^nifc^ mögliche 2)atftellung biefer

<Bämc nii)t ju benfen.

(Seitbem ift nun bie rn^p^enfaure mn »erfc^i'ebenen (5^emifern auS

ben üerfc^iebenften ?]]flnnjen bargeftellt n^orben; 9toc^Ieber erE)ic(t fie

aus ber ©erbfaure beS 5?affee'6, 56 (gc^tiiarj in ^^rag auö ber ßf)ina*

rtnbe, ^7 «SSiUigf auö LeJum palustre, '^ (§iffelbt in SfJtarburg au6

bem i?ino, ^"^ ben SBurjeln \)on Krameria triandra, Tormentilla erecta

Polygonum bistorla ic.

SBenn gleich au8 9Sürfte()enbem jur®enüge ^eröorgc^t, ba^ bie Dx\h

p^enfdure ein fef)r aUgemeineö ^robuct ber trocfnen 2)eft{üntion gerbftoft*

faltiger ^flanjen (b. \). voil eö fc^eint aüer folc^en, n^elctje fogenannte

eifengrünenbe ©erbfaure enthalten, ird^renb bie eifenbläuenbe ©erbfäure

q^^rogaüuesfäure lierert) i\t, [o folgt barauö noc^ ffineßn>eg6, t>a^ bie

fragliche Säure tec^nifcbe SBic^tigfcit erlangt l)ahe.

3)a6 le^tere ift aber ber gaU
,

feitbem ^rofeffor ^ettenfofer öor

furjem nac^geiviefen, ta^ ber rol)e ^olsefftg namf)afte 3)iengen Don On)*

p^enfäure entf)alte unb eine Ieic6t auöfil^vbare 3:rennungömet£)obe biefer

@dure »on ben übrigen im ^oljeffig entf)a{tenen ©toffen lehrte,
^o ^e^t

iji man im Staube, burc^ trocfne 3)eftit(atiün »on S^ormentiün^ur^cln; ben

S3Idttern oon Arbutus ursi, üieCfeic^t au<i) beöÄrauteß t»on Vaccinium ic

bie Dn;p§enfdure in größerer 9}?enge ju pf)ütograp^{fc^en ßwecfen barju^

fteßen,

2)ic £)ri)pf)enfdure ^at fiele ßigenfc^aften mit ber ^i;roga0u6fdure

gemein. 3jie ^v}rogaüu6fdurc ^at bie gormel C^2 ^6 ^6> ^^^ Orwp^en-'

fdure 0^2 He ^4 C^ö ift bei ©elegen^eit ber gormel ber Dr^pfienfdure

5ö gtoäjiiitx (1852), Siebig'ö Slnnal. S9b. LXXXII @. 194.

57 ©^hjatj (1852), Scurnal f. ^jvaft, (S^em. 93b. LVI @. 80.

5t' SBilligf (1852), ebcnbaf. ®b. LVIII @. 205.

59 (gi^felbt (1854), Siebig'ö Stnnaten, 93b XCII @. 101.

60 2)urd> bie Slntvcnbung con centrirter ©aljlöfungcn. fflirb nämlid^

bcv Seftiüationßrücfftanb von -^cl^cfftg , ivcvin [i^ bie auf (Sifenfalje reagirenbe

«P^vcfäuve netfi })ar,;,avrigcn (Stoffen bcfinbet , mit cenccntrivtcr Äod^falj - ober an-

betet (Sa^löfung bet)anbelt, fo löst ftdi batin bie ^Vjtofäute auf, n)ät)tcnb Die ^at=

gigcn Jöeimengungen jutiicfblcibcn. 93eim Sc^iittcln bet ©aljlöfung mit $lett)ct

nimmt bicfet bie $V)tofäute auf unb tä^t fie beim a^etbuni^cn im h-\)ftallirutcn 3u=

f^anbc faft tein jiutiid. 2)uvc^ (8ublimation bei angemeffenet §i^e untb bie Sänte

vöUig tein et^ltcn. (93 u ^ n e t ' e neues« Oiejjettotium, 58b. 111 -^eft 4.)

^Mx müüen übvigenö bcmetfcn, bap biefe a)iet{)obe ni^t fef)v etgiebig ift.

?l. b. 0?eb.
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mä)t genug ^eri?orju^c6en, bap tit ^f>eni;Ifäure Cj^ Hg O.^ , micf) ?)3^em)I*

pn)bf)\}bvat ober ^nrbolfäurc genannt, weld^e ebenfo tt)ie bi'e Dr^p^enfäure

bei ber trocfnen 1)eftination öon ^olj it. f. \v. ftd^ bilbet unb in iebem

^oljefftg, ^oljt^ccr ic. entfalten i{t
,

gleichfalls ®iIberorl}bfaIje mit ?eic^^

tigfeit rebucirt). 5)ie rrt)p§enfaure fr^ftatliftrt in farblofen, fef)r gUinsen^'

bcn, bünnen 33Iättc6en, ive(cbe §äujtg feberbavtäf)nlic^ geftaltet ftnbj fic

ift leicht löölic^ in SSaffer, SBeinge'ft unb Stet^er, ift gefc^nmrfloö unb

riecbt f(iiva^ angenef)ni. Sie fc^mifjt hä 116^ ©. 3^re n.\if[eiige So^

fung ivirb burc^ (Sifend^Iorib fcton grün gefärbt j bie grüne gärbung ge^t

auf 3"f^& ö"" etiraö ^a(i, S^iatron ober Slmmoniaf in eine fc^ön rotf)e

über ; auf ^Vi\a^ ton (Sffigfäure fommt bie urfpünglic^e grüne gärbung

iineber 3um 33orfcbein. 2)urc^ biefe 9ieaction unterfc^eibet fic^ bie Drt)#

))i)enfäure 5?ün ber ^^i)rogaIIuöfäure , n?el^e befanntlid^ burd^ (Sifend^^Iorib

bunfelblau gefärbt trirb. Diefe ^Heaction \\i jugleic^ [0 empftnbli($ , ia^

ic^ ik Dn;p^enfäure aI6 9?eagen6 auf (Jifenor^b »orgefdblagen 1:^<xhi) eine

Söfung ber Drtjp^eni'äure erjeugt auf gcn)of)nIid^em giltrirpapier beim

^rcdfnen eine bläulid) üiolette Färbung.

Sä^t man einen ^^rcpfen ber concentrirten n)äfferigen ?cfung ber

£)ri^p^enfäme in Äalfmilc^ fallen, fo entfte^t feine purpurrot^e ^är*

bung, irie biep hd ber ^i^rogaHuöfäure ber ^alt \\i, fonbern bie ^lüfftg*

feit nimmt eine lebhaft grüne garbe an, W balb in 33raun übergefjt.

?|3rofeffür 0. Siebig fcfclug befanntlid) öor einigen Sauren eine alfa^«

lift-be Söfung öon $vi^ogaÜu6fäure jur 2(bforption beö «Sauerftoffgafeö

behufs ber Verlegung ber Suft oorj aucb hd biefen 33erfu(^en läpt fic^

t)ürtf)eil§aft tk ^^ijrogalluöfäure burc^ On;pf)enfäurc erfe^en»

LXXXII.

lieber SSerfdlfc^ung beö ^erubalfamö mit Oiicinuööl; »ou

$rof. Dr. Söagner tu 0lürnberg.

ßö n^urbe mir öon einer Sfiürnberger 9JJaterial§anbIung d\\ ber ^Jer*

fälfc^ung mit 3iicinuööl öerbäc^tiger ^erubalfam aur Unterfuc^ung über-

geben. 3cfe überzeugte mid^, bap \)k in oerfi^iebenen 2ßaarenfunben unb

Sel}rbüc^ern ber ^^armafognofte angegebenen groben nic^t juterläffig

Ovaren
, unb rerfuc^te folgenbe 9Jtet§obe , bie juöerläfftge Dtefultate gibt,

wenn ber ©ebalt an 3ticinu0öl im ^erubalfam noc^ 10 ^^rocent betragt.



378 Soivtert, über bte S^efiiffattone^jrobuctc tet <atetnfc'§(en

^k grünbet ftcti auf bfc jitevft üon S^icbtentadber bemerke, tnnn »on

mtr iint» Sit 11 c^ imb jule^t t?on ^ertagntni aügemein angen^enbete

(Sigenfd^aft bev Sllbelji^be, , mit ben Stfulftten ber SUfalien fnjftaniftrbnrc

SSerbinbungfn ju btiben. ^Keiner ^erubalfnm gibt hei ber 3)eftiUntion

faure ^^robucte, aber fein 2l(bet)i;b; ^icinußol bagegen ba6 2t(bcf)^b ber

Denanttj^lfäure.

9)tan beftiKirt etiM 10 ©ramme beß öerbäd^tigen ^erubalfamö, biß

reicblicf) bic ^alfte übergegangen ift, fcbüttelt baö anö jtrei öligen €(^i^*

ten befte()enbe 2)eftiUat mit Sartjtwaffer ,
^ebt bie auf bemfelben fc^nnm='

menbe Delfd^ic^t mittelft einer Pipette ab unb fc^üttelt fte hierauf mit

einer concentrirten ?6fung i)on 9?atronbifuIfit. QnfCjäU ber 53alfam 9fiici*

mtSöI, fo erftarrt bie gliiffigfeit fogleidj p einer Är^ftaltmaffe, an^ ber

man, nad} nneberf)ültem Umhi^ftaOifiren auö ftebenbem 2nfof)oI, biö ber

SlcroleVngeruc^ üollftänbig t)crfc^n.nmben i)t, »ermittelftßati ober »erbünnter

@c^i\?efelfaure baö Denant§t)Ialbef)i)b alö farblofe, in 2Baffer unloölic^e

glüfftgfeit abfc^eiben fann»

2)ie fr^ftatlifirte 9?atront»erbinbung t^at bie 3iif«»"ni^nfe^ung

:

Ci4 Hi3 Na S^ Oß -t- 4 aq. (So ift inbe^ öiel n>a^rfc&einlicfcer ta^ fte

ein ©emenge ift ber £)enant^t)lalbe^»büerbinbung mit ber entfprec^enben

(5apri?lalbet)i;bt)erbinbung

:

f:^ JJi^ } Na S, Oe + 4 aq.

^6 "15 '

ba, ttjte eß f*eint^ bei ber trocfnen "DeftiCfation beS $Recinu6öIö

nif^t nur Denant^v^^^^^^^V^ fonbern auc^ Sapri?(albe^i)b ftc^ bilbet.

LXXXllI.

lieber bie ^eftittationöprobucte ber (Steinfol^len unb beren

tec^nif4)e ^(nwenbungen ; \)on ^rofejTor ©race (5al»ert

in SDlanc^efter.

Sflac^ einem JBorhag bcsfelben in ber Society of arts, am 22. 9lo»br. 1854.

9lu8 bem Mechanics' Magazine, 1854, 9lr. 1634 unb 1635.

2)ie (S'tjemifer f)abcn in ben 2)eftination^)>rcbucten ber ©teinfc^Ic

ja6Irei(^e 6ubftanjen entbecft, wie man au& folgenber ZabelU erfte^t:
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380 6ati?frt, über tie 2)ffii{(atton6J)rot)Ucte in <Stnx[tcfjUn

Xtxohmt tcr (Steinfo^Ifiigrubrn, näm(i(^ brr (S(i^tt)efelfie^,) 3n ben bleiernen

Pfannen wirb ber geröftete ©c^iefer mit ber ©c^ivefelfdure beiläufig 48

©tunben fang cr^i^tj man jtet)t bann bie ^^lüffigfeit in eine 53(nfammer

ab, in ii^eUfe man baS aitS bem ©aß^rafffr beftiüivte 2(mmoniaf in gaß#

formigem Suftanb leitet. 2)er fo fid; bilbenbe Qlmmoniaf * 2l(aun n)irb

burc^ mehrmaligem nmhi)fianiriren in ganj reinem 3w[tflnbe erhalten,

es tt)dre ein großer 33ort()eil für t)ie ^anbnjtrt^fc^aft, ivenn baS

Slmmoniaf, n^elc^eö je^t beim 3Serfo[)(en ber (Steinfof)Ien in ben gen,iö{)nlic^en

£)efen »ertoren ge^t, gen.>cnnen irürbe, »üorauf fc^on Dr. St;on ^la^fair

aufmerffam machte, nac^ beffen Sc^d^ung 100 Spönnen 6teinfof)(en burc^*

fc^nittlic^ 6 ^^onnen fc£n?efelfaure6 Slmmoniat liefern würben. 3)aö

Cuantum 5?ol)fö , trelc^ieö jd^rlic^ in ©nglanb bargeftellt Wirb , beträgt

wenigftenö 1 a)tinion 5;onnen, weldje ba^er 60,000 5:onnen f^wefelfanreS

Slmmoniaf geben würben, 2luf biefe SOSeife erl)ielte man einerfeitg einen

wohlfeilen imb wirffamen 2)ünger für bie Sanbwirtljfc^aft , unb anberer.-*

feitö fonnten in golge ber 3Serwertl)img beö 5lmmoniafö tiie SiotjH ju

einem niebrigeren $reiö »erfauft werben.

3(^ gel)e nun auf ben tl)eertgen ^^eil beS 2)eftiEat6 ber Stein*

fof)lcn über. 'Derfelbe würbe biö^cr gewc^nlic^ an bie 'Deftillateure t^erfauft,

welche barauS einerfeite ein leid)te6 Cel (coal naphtba genannt), ^aupt^

fäc^lic^ auö ßarbolfäure befte^enb, anbererfeitö ein fcljwereö 3:i)eerol qc'

wannen, wäl)renb ^^ec^ alö fefle ©ubftanj in ber 9ietorte jurücfblieb»

2)iefc6 ^^cd) würbe in ber legten ^eit in ^Jcancljefter mit beftem

(Srfolg beim ^flaftern ber ©trafen yerwenbet. 33eim 9?cupflaftern

ber ©trafen er^i^t man nämlich eine grope Ouantität tiefet ^^ec^ö mit

3ufa^ t)on 2;i)eer unb Slfp^alt in tragbaren Äeffeln in ber ©träfe felbfi

unb giept e6 bann in Reifem pfftgem 3uftanbe auf ben Äieö, welcher

tu 3wifd^enräume ber ^flafterftet! e auffüllt; bie fleinen Äiefet werben

baburc^ feft mit einanber l^erbunben unb baß ^flafter wirb fo bauerf)aft,

bap cß mc()rere Satire lang an ben befa^renften ©teilen feine 5lußbeffe?

rung er^eifc^t. 2)iefe 50ietl)obe ift überbief bejügltc^ t)er©alubrität

fe§r öortl}eill)aft 5 ein folc^eö unburc^bringlic^eö ^sflafter wiberfe^t fid^

nämlic^ bem Durci^gang i>on Unreinigfeiten unb ftill ftef)enbem Sßaffer,

unb wenn fic^ fotc^e barunter anfammcln, fo fonnen bo(^ il)re fc^äblic^en

(Sffluüien nicbt mcl)r burc^bringen, welc^^c fonft bie ©efunb^eit ber 33e*

Wol)ner grofer ©täbtc bena(i)tl^eiligen unb fogar gefäl)rlic!^e (Spibemien

»eranlaffen; bie SBic^^tigfeit biefer $fIaftirungßmet§obe wirb nocf) ein*

Ieucl}tenber, wenn man berürffidnigt wie bebeutenb bie Dberfläc^e ift, welche

bie ©trafen einer grofen ©tabt barbieten.
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^r. 33etf)eft ^at in ber legten 3^'^ biefee ^ec^ einer n>eitern 2)e^

ftiüation in Oietorten unterirorfen unb fo porofe
,

jebo^ biegte ^'ot)U

(xhaltm ; bie hd biefer Operation ilbercjefienben Dele eignen fi<i) jur 3)?a;

[c^inenfc{)miere,

2)er Steinfo^Ient^eer imrb je^t aud) in SSerbinbung mit ®utta=^

perc&a ober 5?nutfcf)iif jitm !5foliven ber 3^ele9rapf)enbrä^te benu^t
, ferner

al6 girnif für SJietalle, um fie gegen bie Gintvirfung ber 2(tmc>fpf)ärc

ju f^ü^en.

Unter ben flüd&tigen ^robucten meiere bei ber 'Deftitlation beö

Steinfo^lentfteerö übergeben , ift eineö ber erften ein ©emifcb Don fe^r

flüchtigen i?of)Ienirafferftoffen , bn6 man rc£)e6 3:^eer5I (crude naphtha)

nennt. 9?ad) n>iebert)oItem'3^efti(liren n)ivb ba^fclbe alö gereinigte^ 3;t;ecr5t

unter bem 9^amen naphtha üerfauft unb bauptfdctjliii) in 5Diarft? ober

9)?epbnben gebrannt ; mit 5ier))entt)inof gemifcl)t, liefert eö baö fcgenannte

ßampf)in, iV'eldjeg in ^riöativo^nungen in Rampen gebrannt tt)irb.

Se^tereö 3:f)eer51 irirb für befonbere 3^'*<'i"fp noc^ gereinigt j man »er-

mifc^t eö namlicf) mit 10 'ij.^rocent feinet ^jolumö concentrirter 6^^n)efel*

faure, n>elct)er 5Diif(^ung nac^ bem (Sifalten etma 5 ^^roc. S3raunftein sii=

gefegt iverben, trorauf man ben obern Xt)di beftißirt. ^a^ rectificirtc

^t)eeröl in ber 93orIage i)at ein fpec. ®en). öcn 0,85 ; man benu^t eö

jum Slnflöfen oon Äautfc^uf um bamit fleiber wafferbic^t ju machen;

»enn man baö ©emifc^ mit Sd^n^efel »erfe^t unb eei bem SBafi'erbampf

von 164 hi§ 208" Dieaumur Temperatur au^^fe^t, fo erhält man »ulcani-

firten ^autfc^uf.

9)tan l)at ta^ rectificirte 3;§eeroi auc!^ bem ^ofjgeift beigemifc^t, um
le^term bie ßigenfdbaft ju erll)eilen bie ^arje beffer aufjulofen unb auf

biefe 2ßeifc iro^lfeile girniffe barftellen ju fonnen.

9}iittelft einer 9iei[}e iveiterer Dieinigungen liefert ba^ rectificirte

%t)moi ta^ fogenannte ^enjin, n^elcfceö bie (Sigenfc^mft befi^t, mit

großer Seicl^tigfeit glecfen »on gett, 2Ba(i?, ^§eer unb ^ar3 auö 3f"9fi^

unb ÄIeibung6ftücfen aufjulöfcn, o^ne taö ©eipebe ober beffen ^cixhe ju

benac^i^eiligen , unb of)ne ta^ ein ©erucl) ober eine Spur jurürfbleibt,

n>ie e6 mit bem ^erpent^inol ber '^ciU i\i, !l)iefeg fc^äijbare ^robuct

tt)irb in ber golge ja{)Ireic^e Slnwenbungen in ben Ü)canufacturen anftott

2lIfof)oI unb anberer glüfjigfeiten , irclctje ju foftfpie(ig fmb, ftnben.
^^

<Bo tvirb gegenwärtig in 2)orff§ire fe^r t)iel Sßolle »or bem (Spinnen

'^ 3)Jan fel}e @ atöer t' ^ 9lb^nblung über »evf(^iebene Slniüenbungen tuf

iöenjinö, im ^oli?t?^n. Scurnat S3b. CXXXIV e. 310. 5t. b. ütei.



3Ö2 Sal»ert, über bie 2)eiitItation«^)robuctf fcet ®teinfol)Ien

gefärbt, f)ai\pt\ä<S)üd) jur Xeppi^^ahxkationj tiefe gefärbte SBolle muf

bann befjufg kö SSoifpinnenö eingefettet n)erben ; bi^ex fnnnte man ah^x

fein 9)?ittcl, um baö angewandte Cel fpäter tt)ieber ju entfernen, ol)ne

bie ^arbc ju benac^t^eih'gen ', taöfelbe blieb ba^er in bem ©en^ebe jurücf

unb benatjm nic^t nur ber garbe gro^entf)ei($ itjre Seb^aftigfeit , fonbcrn

tt)ar auct> bie Urfac^e ba§ tk fo fabricirten 3^eppi(^e früher matt ober

fc^mu^ig n^urben. 2)urd^ 2lntt)enbung öon 33enjin , welc^eö bie färben

ni^t angreift, fann nun baö £)el abgejcgen unb folglich hie färben in

i^rer urfprüngli^en Seb^aftigfeit n?ieber ^ergeftetlt tt)erben. — Taö

fBeUain lie^e fidb auc^ mit SSortf^eil in ber ^i)otograpf)ie ann^enben, um
baö %eü öon ben 2)aguerreott;ppIatten ju entfernen. — 5Bef)anbeIt man

baö Sennin mit ftarfer 6a(peterfäure
, fo entfte§t ba^ fogenannte 9iitro^

benjin, »elc^eö alß Surrogat beö dt^erifcfjen 33ittermanbcl5l6 unb jum

^arfümiren öon (Seifen k. immer me^r in ©ebrauc^ !ommt.

2)ie nä<$ften in erU"»a^nenben Tseftiflation^probucte ber (gteinfo^Ie fmb

bie fogenannten leichten ^^beerole, ivelcbe auf ber Cbcrfläc^e beö

Sßafferö bleiben.

3)iefe leicfeten 3;^eeroIe enlf)alten ein fe^r intereffanteö $robuct, baö

^reofot ober bie Sarbolfäure, n^elc^eö bie antifeptifcöen (iigenf^aften

im f)öc^ften ©rabe bcfi^t. 3<j^ f)nbe biefe Subftanj mit beftem (Erfolg

jum 6onfert)iren v»on ^ci^namen für bk Section
,

foirie ber ^äute Pon

3;^ieren be^ufö beö StuöftopfenS angclDanbt. Sßegen i^rer eigcntf)ümlic^en

(i^emifc^en 3u[^»""ifnfe^ung fiat man fte in ber legten 3^'^ i^^^ Bereitung

eines fc^ä^baren garbftoffö, ber Ä o^Uenfticf ftofffäure, benu^t, iveld^e

auf feibenen unb tt>oKenen 3^i^9^» f'" i^^^ fd^öneö Strohgelb liefert»

SJJittelft ber ern?ä[)nten 6ubftanj läßt fi* bie Äo^Ienfticfftofffäurc (^ifrin*

fäure) fet)r tt)ot)lfeiI in reinem 3"fl^nbe barfteüen, ^^ j"^ t^^p fcig gätber

bamit ein ^errlii^eS ®elb unb ®rün erzeugen fonnen , n^elc^eS an ber

Suft ni^t »erfc^ie^t, \va& hingegen bd ben mit ^^ianjenfarbftoffen bärge*

fteüten gelben unb grünen garben meiftenö ber '^aU ift. ^k fo bereitete

£o^Ienfticfftofffäure ift gan^ frei i)on öligen ober tf)eerigen <B\\^ic[nien,

n?e(c^e ber gefärbten Sßaare einen unangenef)men ©erucb ert^eilen

tuürben*

2)er febr bittere ©efc^macf ber ^of)Ienftirfftofffäure »eranlafte mid^

fie als giebermittel ju Derfud^en; Dr. 33ell f)at au^ im i?ranfen^au0

ju SO^anc^efter mittelft berfelben einige gätle von Sßecßfelfteber geseilt.

62 S^xt JDavfleUung ijl im pol\)Uäin. Journal f&i, CXVIII <B. 42Ö miU
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3c6 tic\ht bereite mUn au^gejet(f)neten Sterjten eine Q-uantität tiefer (Säure

einge^änbigt, unb ^cffc bap eg fic^ balb ^erau^fteßen wirb, bn^ jle it>irf*

licfc ein brnuc^bareg «Surrogat beö foftfpieligen fc^tt>efelfauren d^ininö i]i,

9?euer(ic^ machte id) 'oon ber (Earbolfäure (bem i?reofot) eine

Slnmenbimg, wel(i)e ben garbern unb ^artunbrucfern 33ürtf)ei(e geti\i^rt.

Sefanntlic^ latJen ficß bie (ärtrncte ber ©erbematerialien ni^t längere 3eit

aufbetra()ren, c^ne ju »erberben , tveil ber in benfelben enthaltene ®erbe#

ftoff fi<^ jerfe^t unb burcb einen ©ä^rungöproce^ in ^udex unb @alluö*

fäure rern.^anbelt wirb; (entere Säure bcfi^t aber, trie i^ micfc überjeugte,

nicfet nur feine färbenben ©igenfcfcaften , fcnbern nnrft überbie^ fcfcäblict,

treil jie bie jum Sefeftigen ber j^^rben auf bem ^ewQ angerpanbten 23eijen

abiusief)en ftrebt. SBenn man nun tie ßrtracte i^on ©erbematerialien

mit einem fleineu Ouantum ton Sarbclfäure üerfe^t, fo (äffen jie fic^

in ben Färbereien aufbeiüa^ren unb alö «Surregate ber ju i^rer Tar-

fieflung angen^anbten Subftanj benu^en, troburc^ einerfeitg Slrbeit erfpart

unb anbererfeitö eine beffere 5fi?irfung »oti ben ©erbematerialien erjielt

tvirb.

2)ie britte ^ubftanj, welcbc hd ber ^Teftitfaticn tei Steinfobfent^eerö

übergebt, bat man fc^u^ereö 3^^eeröl genannt unb fie ttnirbe öon

^rn. SSet^ell auf oben erivä^nte 9i5cife benu^t, 2)iefeg £)el enthält

ein cigentf)ümlicte3 organifcfceö ^^robuct, »üelc6e6 Dr. Jpofmann iit

Sonbcu entbecfte unb £i;anol oberSInilin nannte j eö befi^t bie Gigen*

f^aft, mit ^()(orfaIf eine fct)5nc blaue garbe ju geben.

Ü^ag ta^ Ä^anol unb i}k ÄcMenfticfftcfffdure ebenfoivof)! mit 3nbigo

al^ mit Steinfcf)lent^eer erjeugt tt?erben fönnen, fo befubt offenbar jroi*

fcfcen ben *$robucten biefcö 5;§eer6 unb benjenigen beö 3nbigo3 eine

grcpe 2let)nlicfcfeit unb ein ^emifc^er 3iM*J'"ni^n^ang ; eö i(i mir ba^er

fef)r n.Hi[)rfcf)cinlic^, t>a$ biefe ^robucte in wenigen 3^^ftven a(ö Surrogate

für 3nbigo unb Ärapp angewanbt werben bürften. Gö gelang Saurent

jwei *4^robucte Pom 9?ap^tf)aliu ju erhalten , welche eine grof e 21naIogie

mit ben garbftoifen beö ÄrappS f)aben. Gin fol^eö iit tie gecblorte

9Zap^t()aIinfäure, welche t)kie{bt ßniammmid^un^ \vk ber garbftoff beö

Ärappß ^at unb mit \i)m ibentif^ wäre, wenn t^a^ (it)[ox in ber (Säure

burc^ SÖSafferftoff erfe^t würbe. 2)ie gechlorte SfJapfitljalinfäure gibt auc^

mit 2I(falien eine fef)r fc^one rotf)e garbe. — iBei)anbeIt mau ben garb#

ftoff beö Ärappö mit (Salpeterfäure
, fo erhält man SUijarinfäure, weld^c

ibentifc^ mit ber 3^apf)i^alinfäure, bem Cr^bationöprobuct beö 9?ap^t^a*

linö, ift. — SSä^renb ber 2)eftit(ation beö (Steinfcblent^ecrö ge^t baS

91ap^tl)aliu al6 eine fefte weipe (Subftanj in großer SÖtenge in Me SSor*

läge über.



j^g4 53an ben dov^ut, über baö S^itvobmjin.

^r. Samee g)oung in ©laögoit) i)at t>le intereffante Jl^atfac^e ent*

becft , baf burc^ ^eftiUation tex (£teinfof)(en bei niebriger ^emperntui;

anbere ^^robucte erhalten werben , a\t> wenn man bie ^o\)lm bei ^of)cr

^em^eratur beftillirt, wie j. 35, bei bev ?euc[)tga6^j5«brication. 60 erhalt

man im erftern ^^^üe anftntt beß %i))f)t^alinö fefteö ^^araffin unb ein

para[finl)altige6 Del; le^tereö wirb, mit anberen Oelen gemifc^t, je^t in

bebeutenber 9J?enge in ben SBaumWcQfpinnereien ju 9J?ancl)e|ter a(6 SD^ia*

fc^inenfc^miere benu^t. Ttit bem feften ^^^arafftn, welc^eß auci) M ber

2)efiination beö Zox\§ ex^alten wirb, fabricirt man Äerjen, woju man

fg mit beiläufig 20 ^43rocent SQ3a(i>ö Derfe^t ; biefe Äerjen fmb wegen i^rer

2)ur^fi(f)tigfeit unb ber 0iein^eit i^rer glamme fef)r beliebt. ^^

LXXXIV.

lieber baö S^itrobenjin ober fogenannte fünplic^e Q3ittermanbelöl

;

»on © van ben ^orj)ut.

Slu« bem Technologiste, biird) ^olijted^n. (Sentratblatt , 1854, ©. 1391.

2)aß S^iitrobenjin , welc6e6 in grantreitf) unter bem 9?amen Huile

de Mirbane ober Essence de Mirbane fabrifmäpig bereitet Wirb, benu^t

man im gropen 9D?aaf jlabe jum(SrfaU beö 33ittermanbelülö bei ber 6eifen^,

^arfümerie*' unb Siforfabricaticn, bei (5onbitorwaaren u. f. w., unb fott

aud^ baö für mebicinifc^e ^md<i beftimmte Sittermanbelöl bamit t»er^

fdlfcbem (So ift bem Sittermanbelol im ©erurt) fe^r ä^nli(^, befi^t aber

einen jimmetartigen 33eigerucb, ber iebocb nic^t fe^r merflic^ ift. ßwifd^en

ben ^änben gerieben, entwicfelt baö ro()e 9?itrobeniin einen empi;reumati*

fc^en ®eruc^, ät)nlic^ bem ©eruc^ beö auö bem ©teinfof)Ientl^eer gewon#

neuen 53enjini§, auö weI4)em baö ^^litrobenjin bereitet wirb. '3)er blope

©eruc^ \\t nicfct geniigenb, um 33ittermaubeIoI unb S'iitrobenjin gu unter*

((Reiben, namentlich wenn (e^tereö rectiftcirt ift unb man eö mit einem

®cmenge beiber ju t^un f)at, Sinbere Uuterfc^eibungömittel liegen in

golgenbem: 3)aS Sittermanbelol ift im ro^en 3iifl»?»be t)eOge(b , im ge*

reinigten farblos, von 1,043 fpec» ©ewic^t, foc^t M 176° (^. unb befi^t

^* • aSan f. über biegabvication ber fiüfjxgeu .tc^leutüafferiiojte unb beö Ißoraffin»^

baö patent von ^. aBagenmann, ©. 138 in biefem S3anbe beö ^jofijteci^n.

Sowtnolö. VI. b. md.
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einen ftaifen brennenden unb jugleit^ bitterlichen eiijent^ümlid)eji @e*

fc^niaif. 3)aö 9?itrobenain ijat ein [pec. ©ewiitt ron 1,209, fietet erft

bei 213" (5., befi^t einen fe^r beutlid) fü^Ii^en ©efdjmacf nnb eine gelbe

^arbe, bie inö €range jiebt. 1)urc6 9tectiftciren fann man e*5 icbod)

farblog erf)alten , iinb ber 9ti'icfftanb »on biefer Operation liefert , mit

2llfpf)oI jufammen gebraut, ein neueg ät^erifc^eö ^robuct üon angene§*

mem SlnajiaögerucO , wel^eg gleicbfallS [c^cn benu^t tt)irb, nm (Siö, (gi)?

rupe, ^mibonö n. f. n.\ jit aromatifiren. !3)ie[eß ^robuct, Pon u>elc6em

eine fe^r geringe SJienge fc^on einen ftarfen ©erucfc Perbreitet, fönnte audj

ju ^^arfumerien beiiu^t n>erben. ©in anbereg SJcittcI jur Unterfc^eibung

be^ 35ittermanbel5fö unb beö 9?itrobenjin6 unb jur Prüfung be^ erfteren

auf einen ©ebalt an le^terem berubt barauf, ta^ ta^ reine 53ittermanbelül

ft^ in feinem SOfacben ®en?ic^t Sßaffer bei 15" S, PoIIftänbig auflegt

unb bem SQSaffer feinen ©eruit unb fonftige Sigenf(^aften niitt{)eilt, tt)a^#

renb baö 9?itrobcnjin in 2Baffer unlöelic^ ift unb bemfelben nur einen

ganj fcbicac^cn ©erudb mittf)eilt. !Daö 33ittermanbe(ül gibt ferner, in ber

SBärme mit ipeingeiftiger Äalifofung bei)anbe(t, itri;ftaüe Pon benjoefaurem

^ali unb Pon 53enjoin, o^ne bie garbe er^eb(i(^ ju peränbern. 2)ag

^fjitrobenjin färbt fic^ bagegen bei biefer 23 f)anb{ung rot^raim, unb liefert

beim 2)eftiOiren mit n?eingeiftiger£aIiIofung jule^t ein rot^brauneö, nac^^er

ju ÄrpftaÜen erftarrenbeö ^eftillat Pon ©ticfftoffbenjin.

3n einer ^^abrif in Sonbon nn'rb ta^ SRitrobenjin im grofen ÜJiaaf*

ftabe bereitet. 2)er SIpparat, beffen man ftcfe bafelbft hetknt, befte^t in

einem (Sc^Iangenro^r Pon bicfem ©laö, beffen oberem (Snbe fic^ ju jwei

mit ^ricbtern Perfeljenen 9iö()ren gabelförmig t^cilt. 2)ie eine biefet

9Jö^un nimmt baö ouS bem Xf)eex gejponnene reine 23enjin auf, ipä^renb

in bie anbere ein <Btxat){ concentrirter rotf)er ©alpeterfäure einfließt. 3n#

bem bie beiben Stoffe an ber QSereinigungöfteKe ber 9?üf)ren jufammen*

fommen, finbet §ier if)re c^emifc^e ßinwirfung ftatt , unb ta^ entftanbene

^Ritrobenjin tüi)U ftc^ in bem 6(^(angenro^r ah unb n)irb nm untern (Snbe

bemfelben unter SQBaffer aufgefangen. SDJan bef)anbelt eö bann noc^ mit

perbünnter Sobalöfung , um hit bemfelben an^angenbe freie Säure ju

neutralifuen, tpafc^t eS bann mit SBaffer unb untern^irft eö einer jRecti*

fication, n?orauf eg fertig ift. 2)ae 5]3funb ^^iitrobenjin foftet ungefähr

5 grance.
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386 Saffaigne, üBer Me Sufamntenfc^inig imt> SKfngt ber Slf^t,

i'i»

LXXXV. ^

lieber bie 3wftii»inenfe^iing imb ^^Jienge ber 5lfcl)e, tt»elc^e

^k sur ?^abrication beö ©icborieufaffeeö bteueube Sici)orien*

wurjel ^interläft; von ^rn. 3« S- Saffai^ne.

Slu3 bcm Journal de Chimie medicale, 3ult 1854, @. 424.

33efanntftclj entf)ält baS (5icJ)onenfaffee ? ^^uber eine getviffe SWengc

^ibe, welcfie bei bem je^igen fef)Ierf)aften 93erfaf)ren, bie 9ßur;\e(n ju

trocfnen, o^ne fie i^or^er ju tmifc^en, an berfelben Rängen bleibt unb mit

ge!puft>ert n?irb. Tlef)xne gabrifanten blkhm babei nic^t fte^en unb festen

i()rem ^^abricat noc^ nie^r fo(c^e Srbe ju; nnbere festen, um bie %axh^

biefer ©cmenge ju tierbecfen, nocb rotf)en Dcfer ober 3i^g^fpiJli>c^

JU. 2)ie (in grnnfreirf)) angefteüten Unterfuc^ungen ^^ ergaben , ba^ ber

Gic^orienfaffee oft 40 — 50 $roc. mit Dcfer t^ermengter (Srbe entt)d(t. ^^

3c^ anah;[irte in ©emeinfc^aft mit J^rn. (5§eöanier, gemäp er*

t)aUenem 9luftrag, mcfjrere au6 ber Umgegenb t^on ^ariö unb an^ ben

!Departementö beö 9?orbenö unb ber Dife belogene gabvicate, unb fteüe

in golgenbem bie Üiefuttate biefer llnterfud^ungen jufammen.

(Sic^orieniüurgel oiiö tem 9'lorb--2)cJ)avtenient, gefiebt unb

g e t r cf n e t.

Drgonif(!^e aWaterie 96,0

V unb 6f)(orfaUum . . .2,0
Slnorganifc^eob.nnneta.^

j^,j^j^,^^^^^^^^^ ^^„ _ . 0,7 ^

Uf*e ©ufcftansen (rt,ei^.^
l,aftf^.t)I;oöl,^orfauveö ©alj rcn ^

^'0

h(f)e9l[(^f). I
gwagncfia unb Äolf . 0,9

f Äiefeletbe (@anb) ... 4

100,0

6'» '^oliiUijXi. 3ournat «8b. CXXX ©. 378.

" ÜKan f. S^evaUier'g 9lb^anblung über bie «Kittel ^ux Stfennung ber

«ßerfätfdjungen bcg eic^orienfaffee« im poU^tec^n. Sournal Sb CXIl @. 390.

91. b. g*eb.
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ßidbcrientDitvjel ans bem Di |"e = !S e)?avtemcu t (©enliö unb ßtevj

niont), gereinigt unb geröfiet.

Drganifc^e «Watevie 95,00

ifol^tenfauret^
fcDlrefelfauve^ Äali

unb S^torfatium . . . 1,90

fo^lenfaurer J?alf . . . 0,57 ,

baftfc^4'^c^J.^or[auve« ©alj «on > ^'^^

ÜKagnefia unb Äa« . . 2,23

Äiefelerbe (®aub) . . . 0,30

10ü,U0

(5i^orienn?urjel aus ber Umgeg enb von?Pari3, gereinigt unb

getrafc^en.

Drganifc^e 9«a(erie 97,30

Sfo^Ienfauvc^,
[c^hjefelfauree Äali

unb (S^totfaUutn . . . 0,70

fc^lenfaurer mt . . . 0,34
,

bafifc^--^^oe))^or[aureg ©atj tjcn > ^'^^

aJiagnefta unb Malt . . 0,93

fanbl)altiger lijoxi . . . 0,73

100,00

2ßte man jte^t, liefert bie in i?erfd^iebenen ©raten gereinigte SQBurjel

nur eine geringe beenge 21 [die, f)5ct)ften6 5 ^rocent^^. j^enn man t»ai)er

bei ber gevöfteten (Sii^orie einen großem ®ef)alt, nämh'rf) 6 h\t> 7 $roc,

lolerirt, wie tt>ir eö in mehreren ißerici^ten an bie ^^rn. 3n|^ructionö#

Oiic^ter get^an fiaben, fo wirb man fowo^l ben ?^abrifanten alö ben Son*

fumenten gerecht werben. 2Iuf biefe Erfahrungen geftü^t, fann man ik

bem (Sic^orienfaffee bur(^ 9cai^Id[ftgfeit ober in ftrafbarer Slbfid^t bei*

gemengte Erbe auf ^2 ''^^^ 1 ^xcc, t>erläflicb berecEjnen. Slngenommen, ein

gilbet (SKe^O öon gerofteter (gebrannter) Sicfeorie fjinterlaffe beim dm
äfdjern 33 'i|3roc. Siiicfftanb, welcher auö ber 2lfc^e, bie bie Sic^orie ur#

fprünglic^ gibt, unb ber (Srbe ober anbern jugefc^ten feuerbeftanbigen

iJörpern beftet)t , fo beftimmt man burc^ eine einfache 9iec^nung tik 9J?enge

ber Slfcfie, wefcfce bie 67 ^^^eile organifc^er SOtaterie o^ne ftattgefunbene

3SerfdIfc^ung ber Sßurjel f)inter(affen ^aben würben. 2)a i)k reine, ge#

wa fc^ene unb geröftete (5id3orie 5 bi^ 7 ^roc. Slfc^e ^interldpt, fo

^^ §r. gcneuHe oerfcfeaffte [lä) öon einem gobrifonten im Oiorb-iDe^jarte?

mcnt ein £luantum frif^ gerofteter (5i(^orienrt)urjeIn , um fte mit (Sorgfalt cinju*

äf(^ern; biefe SBurjel irurbe juerfi gebürßct, um bie i^rcv Dber|Iäd)e an:^ängenbe

(Srbe ju bcfeitigen, i)exnaä) geputoert unb im SBafferbab getrodnet; fte lieferte 4,5

^rocent 5lf^e. (Journal de Chimie m^dicale, 3uni 1854, ©. 326).

a. b. 9?eb.

25 *
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nehmen ton al§ 9JiitteIjaf)( 6 ^roc. an. 3n btefem gaÜ müfte bie or*

gmüfc^e 5J?aterie, welche 67 ^^voc. öom ©cunc^t ber SBurjel betrug, eine

9Kenge 2l[c^e = x ^Interlaffcn, n?el(f)e mir bürc^ [olgenbe ^roipovtion

finben

:

94 : 6 = 67 : X

67 X 6

94
= 4,27.

3tef)t man nun 4,27 üon 33, hm Diiicfftanb beim ßinäfc^ern, ah,

fo erhalt man 28,73 fiir bie @rbe ober fonftige ber (Jidborie frembavtige

©ubftanj, tt>el^e leitete man einer meilern ^^rüfung unterjie^en fann.

9? a c^ t r a g*

Snfttuftion jur «IJrüfung beö (5i(!^orienf affeeö auf Seim eng ungen

»on Xijon, rot^em Dcfer, ober onbeten erbigen ©ubjianjen.

!Die ^auftgen 33erfälf(^ungen beö ßicf)ortenfaffeeö mit ben genannten

©ubftanjen f)aben tm faif. fran,^5ftfc^en9J?fn{fter für Slcferbau unb.§anbel

»eranlapt, bie ^^?rdfecten aufjuforbern, ben Q3erfauf bieferSßaare burcb bie

SO'iebicinaUSun}^ it)reö ^Departemente i'ibermac^en ju laffen. 5)enfelben

mürbe fo(genbe SInleitung jur ^^rüfung be^ ßicborienfafeeö mitget^eilt,

meiere ft(^ barauf gvünbet, bap eine ^^^robe t?on nnüerfalfcf)ter 2Baare bei

ber (Sindf^erung ni^t über 5 'ij^rocent Slfc^e öon graulicher g^rbe l)inter#

laffen barf.

SO?an bringt in einen §effifcben Spiegel 100 ©ramme t^on bem ju prü>

fenben 6i(^orienfaffee. !Diefe3 £luantum fotl ben 3::iege( ju jmei "Drittel

füllen; le^terer mirb in einen Ofen gefteüt unb bi^ jum obern 3:f)eil mit

glüf)enben Äot)len umgeben. 2ßenn bie SBdrme anfangt fic^ in tk 3}?affe

fortjupflanjen, unb lange be»or ber Spiegel rotbgIüf)enb gemorben ift , be*

ginnt bie 6ubftanj mit fc^wad^er glamme ju »erbrennen. Um biefe 2)er-

brennung ju beförbern ,
3ertf)ei{t man Vxa SJJaffe mittelfi eineö eifernen

©patelö; balb mirb bie glamme ganj i^erfc^munben fei)n unb einen

fc^marjen Diürfftanb bintevlaffen. "Diefer 9\ücfftanb entf)ält eine grope

9)?enge SioW unb mu8 nun »otlftcinbig eingedfdiert merben. 3" biefem

3mecf fdl)rt man fort ben Spiegel ju ert)itjen , rüt)rt aber ben 3n()alt blof

öon ^t\\. ju ^t\i um, bamit er nid^t ju fet)r abgefüllt, aber alle barin

befinbli^e £oi)le t^erbrannt mirb. ©obalb ber 9iücfftanb in ein k\<ijit^

$u(t)er »ermanbelt ift, morin man feine fcbmarjen 3:i;eile mef)r bemerft,

unb menn ber biö jum ange^enbeu Diot^glü^en er^igte Siegel beim Um?
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treten in oerfcfiiebnten Stidihmqfn in ber Tlaf\e fein l^erh-ennenbeei %tiHU

*en me^x (\mai)x tvcvbcn (äpt, nimmt man if)n auö bem ^euev, läfn if^n

erfniten, loöt bie 2Ifc&c mit 33orfid^t ab, xmt fammelt fte auf einem

tarirten glatten Rapier, um fie ju nnigen. ©oHte man über bie ©enauig*

feit ber Operation in 3^''*-'iffI fc^"/ f«' f^^'^J^ '"'i" t^if 2(fc^e UM'eber in ben

5:iegel geben unb fte wieber^olt bei ange^enber 9?ot§g(ü()f)i^e calciniren;

ivar bie erftc Dperation gut au^gefü^rt, fo mup baö ©ennc^t ber Slfr^e

untieränbert bleiben. ßine folcj^e Operation bauert ivenigftenö jn)ei

©tunben. ^m\ barf bcn Spiegel nicfct ju ftarf er^i^en, n>eil fonft tit

Slfc^e nic^t pulöerig bleiben, fonbern eine teigige (Sonftftenj befommen

würbe, welcfcc fid& ber ^Verbrennung ber ^of)le iviberfe^t*

3n c^emifc^en lln(erfucf)ungen geübte ^erfonen, irelc^e eine empfinb^

lic^e «ffiaage beft^en, fönnen fic^ begnügen 20 ©ramme Hon einer ^robe

einjuäfd^ern, «nb felbft n?eniger.

3n ber ^rariö, unb mit 9?ücfftc^t auf bie ©c^wierigfeiten ber gabri*

cation, fann man leben (5ic^orienfaffee , n>elcber über 6 ^rocent 2Ifc^e

gibt, al6 fc^lec^t fabridrt ober ber 93erfa(fc^ung »erbäc^tig betrachten.

CJournal de Pharmacie, December 1853, 6. 439.)

LXXXVl.

lieber eine 33erbefferung an ben Defen ^um 2ßieberbele6en

ber Änoc^en!o^le in 3wcf^rfabrifen.

Wit «Ubbilbungen auf STab. v.

gig. 6 ftellt biefen Ofen im ?ängenbur(^fc6nitt bar, 5?on ber ^^üKftube

au6 gefefjen.

?5ig. 7 ift bie t>orbere Slnfic^t beöfelben unb ^^ig. 8 ber 2)ur(^fc^nitt

nac^ tex punftirten Sinie C, c', c', D in %iQ. 6.

a 3üge ber irarmen ^u\t b 3:reppenroft. c S^Iinber mit tt)ieber*

SUbelebenber i?noc6enfof)Ie (©pobium). d 9^einigungöI5(|)er. e göc^er

i\m (Bellen ber ß^linber unb S3eurt^eihing beö ©lü^enö. f Soc^er jur

SBeaufftc^tigung ber ^ei^ung. g 5;ragbalfen. h 2:ragfäule mit beiben

tluerftücfen h',h'. i BttJifc^enpIatten. k 2)arre. 2)ic «Pfeile beaeicbnen

ben 3ug ber t)eipen ?uft unb beö 9tauc^eö.
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!Dtc 3I?efenf)eit bicfer i'evbcffeviing beftc()t in ber SQBiebcvbenu^ung

cineö X\)dk^ berinuijen SBnvme, tvclc^e bcr Änüdu'nfc^le in ben ^f)eilcn

c unb 1 beim ©tabium beö ßvo^ten ©tiUjcn^ jitgefü^rt tmube,

!Diep ge[c^ieJ)t burc^ cbcnfo einfac^^e a(6 unvffame 9)iittel, namlic^

burc^ (Sc^Iiefiini] be^ 2lfrf3enfaUö mit 3;i:)iiren gig. 7 unb burc^ SuÜ'^)'

rung fämmtlic^er für baö 33rcnnmaterial benot^igten Suft burc^ bie »er

jebcm ^vlinber fic^ befinbenbem Biigli^^tn- a (f. gigur 6 unb 8). 2)ie

jum brennen benöti)igte ?uft tritt burc^ bcn Ganal n unb burc^ bie an

biefer ©teile burd,ibrocE)ene platte q, umfpielt auf if>rem 2ßege fämmtl{cl)e

(Ei;linber m (tveld^e baS geg(iil)te Seinf(tir)arj bel^ufö ber Slbfü^Iung ent:^

f)alten) unb entjic^t i^mn t)ierbei auf ba§ Söivffamfte einen 3:§eü Sßärme,

njobunt) fie üorgeivarmt burd^ bie Kanäle a tritt, um i}a& SSerbrennen

ju ben?erfftetligen.

2)ur(^ biefe einfachen SJtittel ^virb:

ßrftenß bie größte Defonomic an Srennftoff bejttiecft, n?e(c^e in

ber ^rariö über 30 ^^roc. beträgt. ^^

3)iefe ßrfparni^ läpt ftcb (eic^t burc^ 9tec^ming nacbmeifen, wenn

man bebenft ta^ 1 ^^fb. Steinfo^le 120 Äubiffuf Suft jur ^Verbrennung

erforbert, 6in £)fen brauet per Siag circa 1700 ^fb. <Steinfof)(en,

ivelcfce alfo in Summa C^OO . 120 =) 204,000 Äubiffu^ 2uft jnr 3^ev.

brennung benöt^igcn. 9?immt nun hei bem Umfpielen ber (5i)Iinber m
(njelc^e glül)enbe ^nod^enfüöle entl)a{ten) berÄubiffu^Suft nur 20 2öärme*

©tnf)eiten auf, ober gelangt bie ?uft nur mit einer 20*^ 9t. ^o^ercn 2;em*

peratur unter ben9ioft, fo Jvcrben bemgeuer (20.204000=) 4,080,000

SQBärme^ßin^eiten ^ugefi'i^rt, alfo eine Sßdrmemenge, \mlä)e 680 ^funb

(Steinfol)(en entfpräc^e unb na^eju 40 ^roc. (5rfparni§ öerurfac^te.

3tt)eitenö tt)irb baburdb bie glüi)enbe Änoc^enfol)(e in m au<ii i^oÜ?

fommen abgefüt)(t, n>e^f)alb an ein SCei^ioerben berfelben hd ber 3?e*

rü^rung mit atmofpfjärif^er Suft im gliil)enben Suftt^nbe nid;t ju benfeu

tft. 2)iefe 2tbm{)lung gefc^ie^t burc^ bie 204,000 Äubiffuß Suft , ivelc^e

hierbei genijti)igt ftnb um bie Si;linber m iu umfpielcn, unb jiuar in bem*

felben Sßevf)ältni§ , nne ber 3"g t»eö Sc^ornfteinö unb baö geuer felbft,

alfo aii<i) bie SBieberbelegung lebf)after ober ftitler burc^ ben Schieber

regulirt ttjirb.

Tirittenö nnvb baburd^ ber untere 9?aum fteiö fü^l unb luftig

erhalten , wä^renb bei faft alten (Sonftructionen eine brücfenbe J^i^e tie

bort befc^äftigten Slrbeiter bdaftigt.

6' aBa?i jivei uns niitgct^ciltc 3eugmjfc bctcutcnber 3«rferfa6rifen beftütigcn.

51. b. t)icb.
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Der geringere 2)iirc^meffer ber D^o^ren jum leichtern 2)urcögfü|ett,

bie Slmvenbung öon ^^reppenroften bei Stein # unb 33raunfü()(en
, fo wie

i'k (Säulen h jur Unterfü'i^ung unb ©olibität, finb auperbem Sior^iige

biefer ßonftruction, bie fi^ fel)r gut betvätirt f)a6en.

%üx Süb'3)eutf(^lanb fü^rt ^r. ^offmann in «^eilhonn, irelc^er

mit genauen 3cif^nungen öerfe^en ifi, meine Defcn au^, ivä^renb ic^ [ür

bie t t pfterreic^ifc^en Staaten Slufträge felbft entgegennehme,

^üuie SBalf^off,
ttä^n^ä^n ©trtgent ber Suderfabrif ^u 35üvn!ntt

bei SBien.

LXXXVIl.

SSemerfungen über bie 5(fjtmiliriing beö «^tidfftop burd^ t>k

6uUurge)i?äc^fe, über bie 2ßir!ung beö @ttpfea unb über

bie ^'ai'tofelfranf^eit ; dou .§ni. Oio^.

Sluö ben Comptes rendus, JDecbr. 1854, 9ir. 24.

1

)

5?on allen Slmmoniaffaf^en liefert nur ta^ fc^tenfaure Slmmoniaf

im ©ropen affimilirbaren @ tief ft off.

1)ie Seguminofen bev fünftlici^en Sßiefen, tk fogenannten n)iefent)er='

beffernben ©emd^fe, beft^en bk merfiüürbige ßigenf(^aft , baö gasförmige

fo()lcn[auve 5lmmoniaf burdf) bie 33Iätter ju abforbiren; biefer ©igenfc^aft

ift bev (anbn)ivt^fri,iaft(i(^e SBevtJ) biefer ^flanjen jujufc^reiben,

2)ie ©ragarten (©ramineen) im Sltlgemeinen, biejenigen ber natür*

Iicl)en 2Biefen unb bie ©etreibearten abforbiren \)a^ fo^Ienfaure 2(mmoniaf

nid)t burc^ i^re 33Iätter, fte abforbiren eö nur im aufgelohten 3"f^flii*'c

bur(^ it)re 2Burself(^UHimm(i;en (spongiolae).

2) "Der Sticfftoff ber Suft lüirb burc^ bie in ber ^uft beftnblic^ien

Crgane bev ^flanjen ni^t abforbirt, aber ber im SBaffer aufgelohte 6tiif#

ftoff, ivelc^er tm^ bie SBuv^eln in tie ^flanjen bvingt, loirb afftmilirt;

bie^ beweifen bie ftc^ itibeifprcc^enben SSerfucbe ber ^.!^rn. 33ouffin#

gault unb ^ßille über bie 2lffimiIation beö Sticfftoffö,

(Sine in eine begränjte Sltmofptjäre gebrachte ^^flanje , wel^t unter

biefen Umftänben aUe ©tabien i^rer (Sntmicfehtng burc^nmc^t, bimftet

burd^ it)re 53(ätter fein Sßaffer ciw^, 2)arauö folgt , ta^ fte burc^ i^re

SGBurjeln nur eine geringe 3)cVnge Sßaffer abforbirt unb ba^er feine beftimm*



392 9?P^?' w^f^ t^' 3lffinnlivung teg Sttcfflcffe turc^ bte ßitlturgetoäd^fe.

bare ^^lenge etüfftoff, ^ö ift tief ter galt bei 33ouffingault 'ö

Sßerfud^.

SSirb eine^flanje, tvelf^c ein gro^cö 2lu6bünftung6>3Serm6gen 6eft^t,

V»ie ber SBeijen , in QSiUe'ö 2(pparat gebracht, fo abforbivt fie um fo

me^r SBnffer , je nic^r bie Shtöbünf^ung burc^ bie Grneuevung ber Suft

bet^atigt nnrb. ^ie ?i}cenge beö t>on bem 59?nffer in baS innere ber

^flanjc mitgerifTencn Sticfftop ivivb affimilirt uub tritt bei ber 2lna(i)fe

merflirf) auf. ^ann aber biejenigeSOJcnge ftirfftofffjaltiger ©ubftanj, u>cldbe

bie ^flanje ber 9lb[or))tion ber Suft burcb tf)re SÖurjeln »erbanft, ba fie

nur »on ber S^emperatur ber 9ltmcfp()are abl)angt unb ft(^ burcb feinen

^Dünger erf)5§en läpt, ber ^wed lanbn)irtf)fc^aftlicber Setriebfamfeit fej^n?

3) 2)er ®^vö dupert nur auf biejenigen ^sflanjen eine birecte unb

merfliffee SBirfung, welcbe ba^ fof)lenfaure 21mmoniaf im gasförmigen

3uftanbe , alfo burc^ if)re S31ätter, abforbiren, wie bie Seguminofen ber

fünftlic^en SQSiefen, bie Sujernen; Äleearten, (Sfparcette ic.

2)er ®t)pö ben)irft; ba^ He Sldtter baS foblenfaure SImmoniaf ab*

forbiren ir»elci)e6 ber X^an unb ber biegen auf bie Oberfläche beö 33oben6

unb ber ^flanjen juriicffü^ren.

3m legten ©tabium ber 3fi^ff&un9 oiin QSerbrennung beö 3)ünger0

entbinbet ft^ ber (Sticfftoff auö bem 33oben in gorm 'Pcn fof)lenfaurem

5(mmoniaf. 3)er Z^an füf)rt le^tereö auf bie ^flanjen jurucf, inbcm

er jebüdb beren Dberfläcbe befcuci)tet unb beren 2(t^mungöorgane öerftopft.

Unter biefen Umftdnben- fann aber baö fo^fenfaure 2lmmoniaf nid;^t ab--

forbirt n)erben, eö entir>eic^t mit ben erften ^robucten ber SSerbunftung

fceö Zf)am^ beöor bie ^cren trocfen würben,

2)ie ©egenwart bc6 ®^pfe6 auf bem 3?oben unb auf ber ^^flanjc

i}at jur %o{Q<i: 1) bap bag 2(mmoniaf beö 2f)aue6 in j^orm »on fcbtvefel?

faurem Slmmoniaf firirt wirb, inbem fi($ fof)(enfaurer Äalf bilbet; 2)

unter bem Sinfiu^ einer anbauernbenSSerbunflung i^eranla^t baö gebilbete

f(^wefelfaure SImmoniaf, loenn bie Drgane ber ^^flanjen nicfct mef)r na^

finb, als ein ni($t ftücbtigcö (£alj, bei ©egenwart beS fof)Ienfauren i?alfg

eine langfame (Sntnnrfelung »on fof)lenfaurem SImmoniaf an ber ü)?ünbung

ber 2lbforptionß* Organe unb bie erneuerte 3?ilbung t>on fc^Wefdfaurem

^alf- Se^terer wirft auf biefeSBeife beftänbig fort. 2)iefe6 ift bie ^aupt*

wirfung beö ®pi}fe6.

4) 33ei ben fünftlic^en 2ßiefen tragen bafjer ber ®t)p$ unb bie ?egu#

minofen auf welche er wirft, gemeinfcbaftlid^ jur S5erei(f)erung beö 33oben^

mit fticfftofff)aItigem Jünger bei; mit biefer 33ereicberung aber t)dngt in

ber .^aupt[acJ;e bie ^art(?ffelfvanf(;eit jufamment
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2)a6 ©tuMum fcer mit bem gruc^twfc^fcl terbunbcnen (Srfd^einungcn

t)at mid^ überzeugt, ba^ bie Äartcffelfranf f)eit eine golge bev

2lbforpticn beö fo^Ienfauren ?lmmontafß burc^ bie 2öur#

3 ein ber ^flanje ift. @ö n)ivb fticfftcff()altige (Subftan^, Ferment, in

ben Suftorgnnen aufgearbeitet, biefe ?Knterie Ijäuft ftd^ in bcn SBurjel?

Indien an, unb ba^er rühren aKe ©i)mptome unb ßrfc^einungen ber

j?ranff)eit. 3(^ bemerfe f)ier blo^ nocb, baf {($ bur(^ birecte 5Serfuc^e

bie 9?icbtigfeit meiner Qfnfic^t befiätigt fanb; ic^ lief namlic^ »cn einigen

Äartoffelftücfen fof)Ien)aiueg Slmmoniaf abforbiren, n^eld^en id) baburc^ bte

^ranff)eit in »erfcfciebenem ©rabe gleic^fam einimpfte. 9?a($bem iä) je^t

bie Urfac&e ber Ä^ranf^eit üonfommen(?) fenne, bemühe ic& mic^, tie pxah

tifd^en WM aufpfud^en, um i^re 5Ber^eerungcn ju verringern*

JH t c e l l e n.

(S r i c 6 f n ' S ?ufter)3anfion?mafctine,

@tn mit J&rn. ©rtceifcn ^jcrföntic^ befanntcr Scrrcfjjonbent in^ttü^^oxt
t^iiU mu dd. 21. gcfcruar b. 3. mit, tap bas fogenanntc catcrtfd^c @d^if mit
einer S)am)3fma[c^ine »erfe^cn iüuvbe (»te bie 3fitungcn gemelbet iiaben) unb bem;
nöc^ji in @ce ge^en mirb; ©ricefon ncfime aber feine SSerfud^e über bie Suftervan--

ftpu^mafdiine in fleincrem SKaafjtabe hiieber ouf. 3^ie Siebact.

2)ie 3ufflntmenfe^ung ber ©rubengafe üon SBerbad^.

3n ben ©teinfc:^Iengruben i*on 33erbac^ in ber bai)erifc^en 9?I)einj3faIj jtrömt

haß ©rubengaö in [o bcbeutenber 5Wenge unb fo confiant aus einj^elnen sißanblöd^ern

abgebnnter ®tL-f(en , ba^ man eö fcvmlid^ gefaxt unb jur Seteud^tung eine« ©tottenö

benu_^t hat Dr. g. ÄeUcr in ©)?eDcr anal«ftrte biefeö ®aä, inbem er eä mit

Än^5ferorV}b verbrannte, nad^bem ctS jupcr bnrcb me:^rere U9Jöt)ren, bie mit ©diirefjt*

fäure getränften ©im^jtein unb (5t)(orcatcium enthielten, gegangen >var. 3)ie etira

beigemengte Äp:^Ienfäure »urbe burd^ eine mit ^atitauge getränften Simäftein ent--

'^altenbe Ufl?ö^re entfernt. 2)aö @aö »rar in glafc^en i'iber 9Baffcr aufgefangen
unb tt?urbe auö biefen mittetjl eineg ?lfpiratorö bur* bie aSerbrennungöröfire geg-

leitet.

2)te Slnalt)fen ergaben baö 93erI)äUnif beS Äo'^IenfioffS jum SBafferftcff mt im
reinen ©umpfgaö. (9lnna(en ber (S^emic unb ^^armacie, Dctbr. 1854, @. 74.)

Slntx^enbung beö ®a^MU jur ®ctt)tnnung oon Serlinerblau.

^r. J?raft He^ ftd^ am 25. 3uni 1850 in gronfretd^ folgcnbeö SJcrfa^ren
ijatentiren, um ben Jlalf, ttomit baS (Stetnfo^^Iengaö gereinigt »norben tfi, ^ur

ißereitung »on 53erlinerb(au ju fernjenben.
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iTiefcv ©aefalf cntljätt uidit miv 6i)aucalniuu unb (5i)ananinicniiini , fcntait

aiid^ ,^icnili6 virl fvcics? ?Intnioiiiaf. lim IcMcvcf? bcfonbcve! ,^u gehnniicn, ff^t man tcn

©aefiilf bcv 6iiniuvfuii9 eines (Stvonice «Ju aßaf|'evbam)?f aui5 nnb leitet basS fidj

cntbintcnbe ?Ininicniaf in eine (gäuve. STer l)tnterbleibenbe feftc JHücfftanb bctJ @aes
Falfc* irivb mit SPaffcr t^e'^cvig am^gelaugt; in biefem .QBajTev ift 6t}ancalcium unb
l£i)ananimünium anfi^elcin; nuiu j^ieüt in baöfelbc ein (iifenfalj, lü^t ben UJielcv;

fitlag iid) feRen , beeantivt bie iiterfte^cnbe glüfriöt'cit unb ijie^t fo oft frifdjeö

2BaJTev auf ben 9(iebcrfc(i(ag , Inß ftd} bie Kaue ^axU Wureid^enb cntnjicfcU l)ati

er luiib l^ievauf fiiUvivt, getvodnet k.

lUOO Äilogv. ®ai-faff [cKeu bei bicfcv 53e^anblung 12 biö tS^ilogr. S3crlinev=

Blau unb 15 big 20 »Rilogr. 9Immoniaffalje geben. (Brevets d'invention, t.XVlI
p. 159.)

9?ttber'ö %ixm^ für poiixk 50ietaUe.

3)ie 9)lc(i)anifev SBiKiani unb Santeei 9}^)bev ^n SßcUcn-U ^^locx^ in Sanca;

ff)ive, liefen ftd) am 24. gebruav 1854 folgenbe (^'ompofition jnni girniffen bet ^o--

iirten Z^dU rcn 9)(etal(cn i^atentiven , um foldie gegen Dri)baticn ;;;u f(i)ü^en.

äRan lücit 2 ^$}t). ®utta; vcvd}a, 4 *}>fb. (Solop^onium unb 2 Sctl) ©d)cüarf in

34 5Pfb, vcciificirtcm gteinfcljlcnttjeeröl (ücn 0,85 [pec. @civ.) auf, inbem man baö

©an.^c auf beiläufig 57" 9h erunhmt.

ai^an fann biefer (Sonipcfiticn aud^ »erfc^icbene garbftcffe gufe^en. Sin-" einen

fc^iiHXvjen 9(r(ftvic^ evfe^t mau baß (ScUH''^onium bind) Slfpfjalt unb baö (£teinfcf)(fn;

i^eeröt buvd) unveincei Senjin, unidu-ö au& @d)ieferfct)len geivonnen unrb. (Reper-
lory of Patent -Inventions ,

gebvuav 1855, ©. 121.)

33oui(lün'^ [c^ül^enber Ueberjug für Die @|3{egelbe{egung*

2)aö 93etfaf)ren iretd^c? fid) gv. 5>cuiUon ju biefem ^Wtä am 9 g^ebv. 1854

in (^nglanb ^?atentivcn lief;,'beftet)i barin, an ixt belegte ^tnterfeite unb bifO?änber

bei- Spiegel ein ©eivebe ^u lieben, iveldjcei mittelft etuee; girniffee unb Delfarbe,

nöf^igenfalli? ncd) burd> i<Tautfdnif, iimfferbidit gemadit ivivb. ®r bcfdireibt feine

9)Jet^obc fplgenbevmafien:

„3d) lege bie ju bel)anbelnbe i£piegelplatte mit bev nid^t belegten ©cite jiac^

auf einen S^ifc^, iveldjer für gvoge Spiegel um einen 3apfen beireglid) fei^n niuf, fo

bafs ev nad} 53elieben geneigt merben fann. 5)anu gie^e iä^ auf bie iöelegung ge--

«?öl)nlid}en g-ivutfj, mit bev J^ülfte feinec Ö5eivid^t6 Sievpent^inöl in'vbiinnt, unb laffe

i^n über bie gan,?;e platte laufen, UHil)venb id) biefelbe von Seite ,^u Seite neige.

3)en übevfd)üfftgen givnif laffe ic^ nun ablaufen, unb ben juvüdblcibenben Ueberjug

an freier l'uft trocfnen. ßwti Sage nad) bem Einbringen bes erften Ucberjngtf über;

^iel)e i^ bie ^platte mit einer jnnnteu Sd)id)t, aber von uidit uerbünntem girni^,

tnittelft einee: .tameel^aarpinfelei. Regiere Operation unebevl^ole iä) brei bi^ vier

a)tal, Jvobei fic^ jebod) ber Spiegel nid^t in l)crijontaler Sage ju befinben braucht,

fonbern auf feine gü^e gcftellt iverben fann."

„.ipevna^ lege idj bie ©laöplatte auf eine ebene gläd^e unb breite über bem
girnip ein birte? ajJueilingeutebe mit iveiteu S>(afdH~u au»?, uuid^eij gro^ genug ifl,

um baci ganu' Wtai? unb bcffcn !)?änber ,^u beberfen. 2)at? a}(Ut^lingeivcbe mu^ »or

bem yiufiegen auf ben girni^ gebügelt ioerben , um glatten ^u befeitigen, auc^ niufi

man eö beim Sluflegen fo ftveäcn, ba^ fid) feine galten bilben fönnen. Sluf ben

STiuelin giefie ic^ ?i-irntf?, mit ber .!pälfte feineei ©ennc^tö S'erpentfiinol vevbünnt,

föoburd) baüi ©eun-be fogleid) an ber frü'^ern 5ivni^fd)icfct t)aftenb gemad^t irirb. 2)ann

laffe id) ben Ueberfd^ufs be>5 g-irniffeö ablaufen, unb nad)bem bev Ueberjug ganj

trorfen ift, trage id) mit einem ^infel eine coneentrirtc Jtautfc^uflöfung auf. ©er
Äautfcf)uf bringt in bie 5poren be^ ©ejvebeö unb «erforpert fic^ mit bem girnif,"
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„9Bcnn tic ^autf^ullagc trcifcu ifi, ircju jlvci ^lagc cvfcvtcvUd) fiub, übcrjitftc

iä} fte mü eiiicv ©c^icfit S"Uiii^, tann mit jirct bt'? trci !?agcn gciuc^nlidbcr Dih
färbe. Diacbbeni tev nun fertige llcber^ug auf tcm ©lafe gefjörig aut^gctrocfnet ifl,

iviberjiciit er iu(f)t nur tev JReibung, fontern auch ber g^euc^tigfcit unb fc^äblic^cn

@ai?arten."

„9Benn bie Spiegel nid}t über See lu-rfentet irerbeu foCen, fann mau bie 5ln;

Irenbuug ^^cn Jlautf^uf unterlaffeu; in biefem %aüt r»erfa^re \ä> , toie angegeben,

anjiatt aber tcn girni^ uim Slnfleben bcö ©circbes? auf ben (Spiegel mit Jerpen;

ttiincl ju vcrbiinncu, bcnu^e iäj baju unverbünnten giruip nou gett?i3f)nIidKC Gou;

fiften?. — 5lnftatt bcsS Ü)iui?Iiut^ fanu man audi jlärfere ©ewcbc, j. 5B. fctdje ihmi

2!raf)t, *}}ferbe^aaren ic. autoenben." (Repertory of Patent-Inventions, gebruar

1855, ©. 158J.

(Sine baö ß^inin evfe^enbe organifdbe Safiö*

Jpr. Jluguft (Saftete, gabrifant von gfttfubflanjcn ;;iu *}.Utteauv bei 5Pari^, iai

im .Rüninuifamon ein baS ßt)inin crfe^cnbeö ?llfalcib entbecft, treidlest er (Summ
nennt unb n^cfür er fic^ am 24. 3uli v. 3. in (Snglanb patentiren lie^. S)ie 3)ar-'

fteüungettieife beefclben ift nadi ber ^nitentbefc^reibung im Repertory of Patent-
Jnventions, gjiür^fieft 1855, e. 210 fclgenbe:

1". 2)er (game besJ rcmifd)en .fummele unvb mit fcd)enbem ®af|er ertra^irt,

bie Scfung bur* 3lbbampfen ccncentrirt unb 53leiglätte ^iugcfe^t, bio fcie glüffigfeit

nidit mel)r fauer reagirt, vorauf man tai ^Bleioxjjb tf)eilunife mit Sc^wefelfäure

nieberfc^tägt.

20. ^ii ftUrirte glüfftgfeit unrb jur !?rocfne abgebampft, nu'bei ein brauner
fiebriger Oiüctftanb .^urücfbleibt, treld^er baö unreine (Sumin unb (§rtracti»ftcffe eut;

f)ält; biefer €iücfftanb trirb mit Sllfcl^cl bel)antelt, uuli^er über bie ^älfte beefelben

auflöst.

3°. T'ic alfc:^clifd)c Srfung reirb ^nr iJrcifne perbampft, ber Oiücfftanb in beftil--

lirtem SBaffer aufgelcet, bie u^afferige iicfung mit Säure (©c^h^efelfäure ober Salj;
fäure) be^anbelt unb Stmmrniaf in lleberfd^u^ ,5ugefe^t, »reldje^ baö lösli^e (Eal^

i^erfe^t unb reinem Sumin fäüt.

40. iTiefe reine Saiti? nnrb nncbcr mit Sd^teefetfäure be^anbelt, abgebampft,
unb ibr fd)ivcfe(faure^ Satj bann in frttt"taüifirtem Bnftaube erbatten.

50. Um bie anbere J^älfte be-J Oiücfflanbe (9h-. 2), n^eldte fid) im 9llfcf)cl nid)t

auflöste, ju peru'cnben, bef)anbelt man fie mit Sdnrcfcltanre, bampft ab unb lä^t

fri^ilafdjiren. Cbcr man 5crfeg,t nadi ber 33ef)anbtung beS OJücfftanbö mit Säure
baS entfianbcne tcelid^e (Bali, burdi überfiüffige«* ?tmmcniaf; bie gefäüte reine

SBafi? toirb bann \vü in 9ir. 4 »eiter bef)anbclt. Um baß fc^tocfelfaure Sumin fel^r

rein ju erhalten, muf man eg mel)rmalö umfn)fiallifiren.

Sfonometer für ^^otogvapf)en.

(Bi ifi bie^ ein gauj fleineö Snfirument, irelc^eö Keifenben jur 5lufna:^me lu-n

Slnfic^ten ganj r>crfreffli^e S)ienfle leiftcn ft-irb.

aBenn bev ^f)ctrgrapb eine Jlnftc^t aufne:§men unb ben ^ßunft iriiTen iriK, irr

er feine Camera n^irb aufjieüen fcüen — nienn er ben Sfect beurt:^eiten iinfl, n?el(i^en

ba« 53Ub ncd) feiner i>cbe unb 33rcite geani^ren teirb — njenn er nrifien mü , wie

grc^ er bie ?PIatte, ba'3 ^papier ober ®laS benct^igen trirb, um eine bejÜmmte 2ln--

ftd^t auf5une:^men , irirb ber ^fcnometer mit feinem matten ®lafe bie ©teüe
feiner Camera vertreten — er h-irb an ben perjeic^neten Sinien auf biefem @Iafe
über SlKeS Sluefunft erbatten unb eä erfparen, balb ^ier unb balb bcrt bie unbe-
l^üiflic^e Camera aufjufiellen , um ben geeigneten ^lo^ gur 2lufna:§me ju er-

mittchi.



SDJan fanu fo Untevfucfiung^reifen niaAcn, j. 5?. 5}5erfencn, iveldf^c einen ^Pfiotc;

gra^fien mit tev 5(ufnaf)mc i^cn 8lnfid}ten beauftragen — otcr irenn ter ^^ctcgra^?'^

fiil im vcrauei turdb eine OJeife feine Otctate iibev He aufsune:^nicnten Stnft^ten

machen unb babei feine anh've 3^agage mit ficfi fübren nnf(, alei ein 3nftrnment,

baei er in feiner !Jaf4e trägt. — (S^ iji bie§ eine fleine Camera obscura, ä^nli^

einem ^i^eatcrberfpectit», erfunrcu r>cn bem ausgejeidincten ÜJialer unb 5l>^i'tcgrajjf)en

Sie gl er in Claris? ; ein einem ©übe bcö 3nftrumenteei bepnbet fi^ ein Dbjectiy, am
anbern (Snbe iaß matte ®(as?. >re(d}ey auf einer Scata im serjvmgten CKaa^ftabe bie

S3er^ältnif['e ber ^cfie unb ©reite mit 93e;iug auf bie eigentliche Camera enthält i

biefe @ca(a lä^t fid^ fiir jebei? Dbjectiv' be^eidjnen. ITer Operateur fanu fomit, mt
mit einer Lorgnette in ber .^anb, bie üerfd)iebenjten Stanbpunfte flubiren unb bie

SKittel jur Sluefüf^rung befiimmen. "'' (<ßl)otügrap^ifc^c3 Journal, 1854, ^Ix. 11.)

3ubeveitim9 te^ p^ctograp^ifcben Q^npfcrö mit einer ^öfung i?cn 2Bac^ö

in 5;erpentf)in6(5 wai) ilillart.

(Sin Siter J£erpentf)inöt bringt man in einer S'^afiä)? ii"t 25 biö 30 ©rammen
li'ei^em SBactjö jufammen , unb Ici^t ta6 9i5ac^6 fic^ barin auflöfni , inbem man bie

9Jii|(!^ung 24 Stunben lang unter öfterem Umfdiütteln ftef^en lä^t. Um bie Dpera;

tion ju erleid)tern, fann man bie glafd&e fo incl alö möglid) an bie Senne fietien.

91ad)bem man bie Süfung filtrirt ^t , nimmt man 2üü Jlubifcentimeter berfelben,

unb fügt 1 (Sramm reineö 3ob ^in5n, ireldKS* ftri) balb tarin auflö(?t. Die glüffig^

feit, juerft »on rct^lid^er garbe, nimmt balb eine gelbe 5"^'^''! 'J"- abnlid) bereiner

»erbünnten (ä^lcrgclblijfung. 3)ian gießt fte in eine @d)ale unb tau^t bie ?15apier-'

blätter (am beften »on fäd)fifd)em *4>apicr), »ueld}e man präpariren nnll, 5 ÜJiinuten

lang barin ein, nimmt baö 5)3apier ffilatt fiir 93Iatt nneber Ijerauö, Uift c^ ab:

tropfen, unb, an einer C5'rfe aufgcf)ängt, trocfen ircrben. 9Benn man eö benu^en

»uiü, taud)t man eö einige Sliinuten lang in ein (itlberbab (bag efjtg--falpetcrfaure

@il6ercrv)b ücn le ®rai)), bann in ü^affer, unb lä§t eö nadi biefem öBafd^en jrtJt;

fc^en i^liffVapicv trocfen lüerben. S^ie folgenben Dperaticnen finb biefelben, hjie fte

le ®rai) angegeben ^at. S)aö fo vorbereitete ^Jjapter liefert f(^öne (gctatten, unter

(Srljaltung ber üic^ter, unb "-gibt ein 53ilb lunt vieler geiuFieit , au^ nimmt eö bcn

Sid^teinbrucf jiemlic^ raf(^ auf. (.Slu^Cosmos,bur(^pch)t. (Sentrabl. 1854, @. 1452.)

Ueber ben präparirten 6atec&uj l^on Dr. 3^» 3- ^of){.

Unter bem 9?amen präparirter datedtu für gärber unb 3)rucfer h?irb um
jiemlid) t)o^en ^reie» eine ©attung (iMted)u verlauft, iveld)e vor ttm geirö^nlidien

^anbel^artifel grc^e i'or;(üge be^üglid) ber ?lui?giebigfeit unb ber lebbiaften, fatt

braunen garbentönc barbieten foü , unicfie man bamit erf)ält. SDer präparirte (5a=

ted)u ift fclbft im 5?rud)e bunfler unb feuriger braun gefärbt aU ber geuiö^nlidje,

er entl)ält feine fremben ^^flan^enbc1L^nbtf)cile , unb fd)on baö 9luefe:^en jeigt . baß

berfelbe einer (Sr^i^ung u^enigfienei bi^ ,^um 9Beid)irerben aupgefc^t war. 5öexm

(Sinäfcbern erl}telt ic^ nur 1,5 '^^roc. ^l\ä:)(, 'w(ld)t Sfionerbe, ^ali unb Sl^rcmorPb
aU fflafen entfjiett. !Der ©e^alt itn letztgenannter (£ubftan,5, fo nne bai? Sluöfel^en

unb ber verbältnißmäßig geringe Slf^engebalt bes präparirten (Satec^u'ö, ba jener

beö ge>vbf)nltd)cn ,5Unfd)cn 7 bii^ 12 ?i5roc. beträgt, gaben nnr ben gingerjeig jur

fDarfiellung einee«, bem ,^um SDJuftcr »orliegenben präparirten Sated^u ganj glcid)en

$robuctee.

^^ ^r. 9Bil^. .'öorn in ^»rag fül^rt tiefet Snj^rument in feinem 2)fpct.
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!Da- fäufli^c Satec^u Uuvl) ju bicfcm Sef^ufe im SBaffcvbabe äefd)mo(jcii unb
in tiefem Siij^inibe ctum eine ©tunbe erhalten. @anb, (ärben u. f. >v. fe^en ficfe

wü^venb tiefer 3ftt gri3ptentf)eiU ;(u 33üten, unb ber gereinigte (Sated^u, uoc^
$i!anjenbeftanbtf}eile ent^attenb, fann tanibcr abgenommen »erben. 2)tan ^re^t i^n
tjievauf ,^ur (Sntftrnuug ber 5|}fi[an^enrefte im gef^mcl^enen 3uftnnbe burd) ein nii^t

ju bid}teei ®eif)etuc^. 2)er fo ucn bcn meiften Unreinigfeiten befreite (5ated)u ftirb

nun ivieber in bcn Äeffet be^ mitttenvieiie gereinigten Saffcrbabeei gebracht unb bei

nal)c ber Jlcd)l;i|,e beä aBaifen^ in bemfelben 0,75 'ijroc. fef)r fein gepulüerteei, jiceifac^;

d^romfüurci? ^ali eingerührt. 2)aö (S^rcmfalj mu^ i, ©tunce mit bem ©atef^u
nntcr beftänbigem gteidifiu-ntigem 9Jüt}ren bei ungefiV^r 100" 6elf. crl}i^t irerbcn,

bann lä^t man bie gef^nu'(,^ene9)(af|c abfüllen unb bilbet barauä nod^ im luatmen
Suftanbe beliebig geftn-mte (gtüde.

gürbei^crfuc^e mit auf befdjriebene SBeife bejubeltem (5ated)u tiefcrten in ^in^
ftdjt ber Sattfieit unb bet^ geiicrt^ ber garbc ba^felbe StefuUat, ivic bad «om oor;
gelegten 9}hifter erhaltene. 5^a bie Stfc^e bee fäuflid>en praparivten ßatedju nam-
hafte aJtengenS^ficncrbe enttjielt, fo nerfud^te i^ nebft bem ,5)vcifad)--c^romfauren .tali

auc^ etivaei gepulverten .Kalialaun beizumengen , allein bie mit bem fo ptäparirten
@ate(^u vorgenommenen gärbeoerfud^e lieferten alle garben matter unb h)eniger fatt,

alö man fte bei ?tnu>enbung von blop mit jn^eifai^-'C^romfauiem Jfali präparirten
6ated;u erhielt, (©i^ungsberic^te ber faifecl. Slfabemie ber SBien, matbemat. -natura

iDijifenfc^aftl. 6loffe, a3b. XII.)

^iac^iveifung üon ©tarfe im Snbigo; öon Dr. 3. % ^Jßoi)U

2)ie 9?erfälfc6ung bcö 3nbigo^ mit ©tärfe ifi eine ^äufig vorfommcnbe.
ber 9öert:^ biefeö garbftoffeö ivirD nic^t nur baburd^ um baö ©etoi^t ber beigemifdjten
©tärfe verringert, fonbern ber Snbigo erf;ält in golge ber I)V)groffopifd?en Sigenfd^aft
bea 9?erfälfd)ung^mittek^ bie g-äljigfeit, beträd?tUd?e Mengen von SBaffer aufjunel^mcn.
©ie SBi^tigfeit emeö fieberen *i3erfal)ren8 ;iur (Srmittelung ber ©tävfe im 3nbigo er-

nieffenb, l)at bereite ^evfoj eine Untenuc^uugLMoeife angegeben ""^ ivelc^e barin bi=

<iet)t, bap er ben 3nbigo längere ßm mit verbünnter S^mefelfäure au>?fo($t, um
bie etiva vor^anbene Starte in 3»dcr ju venvanbeln, bann jiltrirt, mit Jireibe neu=
tralifirt, von neuem filtrirt unb abtampft, um beuUeberfc^u§ beigelegten fd)lvefel=

fauren .^a\U ju fällen, :^ierauf mit 93ier^efe verfemt unb cnblid) bie ^lüfftgfeit gätjren

lä^t. 5)ie SKenge bes bei ber ©ä^rung gebilbeten SUfo^olö foll nun proportional
ber vor^^anben geivefenen ©tärfe fei)n.

§lbgefef)en von ber Sanglvierigfeit biefeö ^Berfal^renö crforbert e8 folvo^l bei ber

qualitaticen aU quantitativen 9luefü^rung fo viele äJorft^teu, ia^ eö ein gabrifant
faum au3füf)ren >virb, unb jubem ift eö nic^t einmal empfinbli^ ju nennen. 3m
^üik eö fic^ um blo^e 9Iad)ttieifung ber ©tärfe im Snbigo :^anbelt, fann man njeit

fd^neller unb ft(^erer jum ßitU gelangen.

2)er JU prüfenbe gepulverte 3nbigo hjirb mit verbünnter ©alpcterfäure hin inx
Entfärbung erl)i^t, unb ju ber erfalteten glüfftgfeit bann ettoaS Sobfaliumlöfung
gefügt, ©ie fleinfte üWenge von vorljanben getvefener «Stärfe unrb je^t burc^ bie

äilbung von Sobftärfe angezeigt.

©ine ettrag »veniger empfinbli^e, aber fclbji quantitative Seftimmung julafTenbe

(Srmittelung ber ©tärfe befielt bariu , ben fclir fein gepulverten Snbigo niit ©f)lor-

tooffer bis jur (Sntfärbung ju maceriren unb nac^^cv ber glüffigfeit ^obfaliumlöfung
jujufügen. ®rö§ere «Wengen von ©tärfe laffen ficf) bann, ta fie faft unveränbert
bleiben, auf paffenbe Slrt felbfi quantitativ beftimmen. Reiben meiften Snbigoforten
bient ^terju nac^jte^enbes ^ierfa^ren. S)er nad) ber ®e^anblung mit S^lorivaffer

blcibenbe ftärfe^attigc {Rüdjtanb nnrb mit faltem Saffer auf einem gettjofcenen gilter

^^ Persoz: Tratte de rimpression des Tissus. Paris 184G. Tome I,

427.
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au?geh'af*en, gettocfnct utib fein (51eivicf)t cvmittcft, ii'orauf man tciifell'cn ein*

äfc^ert. IDaö ©ennit beö 5(f^cnritcfftajite^ gibt, abgezogen v»cnuirfi)rüngli(i^fn, blo^

gettücfnetcn Oiiutftante lie SWciige bei v>cvbanifn gcirefenen gtdvfe 5ur Siffevcnj.

©iefedi <Pcrfaf)ren gibt freili* fcitic »cflfcmnu-n fcf)avfcn 9JcfiiItate, attcin e«

bietet bei leistet Slnefii^rbarfcit minbe^ten« biefelbe ®cnaiiigfeit irie jcneö »on ^ßerfo j

bar. (Si^ungi'ber. tev taif. Slfabemie ber 2Dif|fnf(^aftcn in 5ßien, niatt)eniatifd^j

naturh)iiien[d}aftl. ßlaffe, 33b. XII.)

©taite'e Se^anblung beö Ära^pö, um \f)n für baö gärben ju

»evbeffern.

aß. e. ©taitc lie^ [läj am 25. gebruar 1854 ^u biefem ßmä folgenbe a3er*

fal)run9öacteu p^itfntiien

:

1. 5Utev gemahlener ^ra))^ ÜÄan bringt ben Ärati)? in ein S3ab,

icei^eei am ffiaffer unb ©fftgfäurc beftef)t, im a>cr^ältni§ »cn beiläufig IGOO S^ln.

reinem 2Baffer auf fieben ZljdU (Sfftgfaure_vicn einem l)alben ®rab am gelvcl^nlid^en

Slcetomcter. ©a^ a>erf)ältni^ ^unfdjcn SBaticr unb (5ffig änbcrt fi^ aber, je na(^;

bem ber SivApp mel)r ober rtieniger auflööU^e ^'flanjeuftoffe entl)äU, ivc^e i^m ent--

gogen irerben follcn.

5)er Mxap\> nnifi in bcm fäucrlic^en öab bleiben, biö bie glüffxgfeit guerft eine

gummige (Sonftftcnj erlangt i)at, unb t)ierauf flar unb iHn-t}ältnipmä^ig farbloö ge^

hjorben ift. 2)ie§ nnrb bei geivö^nlic^er S:cnnH-ratur in 30 biö 40 ©tunben ber

gaü fc^n. ^(x RxaW unrb bann aus bem 53ab gencmmen unb in faltem 2Baffer

gut geniafd}en, Ijernad^ auf ein gilter jum Slbtrcpfen gebracfit. hierauf h^irb er

getrocfnct unb ju einem feinen $uh>er gemahlen. Um basS SUteivaf^cn beä ^rajj^^

im falten aßaffer ju befc^leunigen , fann man babci eine fdjnHictje alfalifc^e Scfung,

öprgugöttieife 5lmmoniaf, auirenbcn.

2. grifcl) gemaT;lener ^ra^^. 2)en .tra^j^) , u^elcf)cr noc^ nic^t gealtert

ifi , bringe id) ^ucrft in ein 33ab aut^ beiläufig fieben St^eilen 9lmmoniaf i?on 0,880

f»3ei-. @eir , unb ICÜO S'^eilen SBaffer. 3n temfdben laffe id) il)n 24 @tunben, ober

biö bie bei gen'cf)nlid)er !i:e.nu^eratur IccUi^cn (gubjlanjen au^gegogen fxnb. !Der

Mxapp unrb bann am bem ®ab genommen unb »reiter be^nbelt Jcie e« für ölten

Mxap);) angegeben unirbe.

<Den a)iunjcet (cftinbifdten JJravv) bel)anble id) auf äf)nlic^e aöeifej nämlic^

bie bejle Cualität birect nac^ 9cr. 1, bie geringeren Clualitäten aber guocr naä)

StJr. 2. (Repertory of Patent- Inventions, gebruar 1855, ©. 122.)

Unta|d;dbung t)on ac^t unb undc^t fc^ivavjgefdrbtcm S^uc^ej t^on

Dr. % % sp^{,(.

Um äd)t f^hmrj gefärbtee Xwü) »on bem unäd)t gefärbten ju unter fd^eiben,

u>irb "^äufig ncc^ bai^ ^u j'rüfenbe 'Xuä) 3 biö 4 5)iinuten mit SBaffer gefreut , bem

ungefäl^r 2 ^j^roa-nt Sllaun unb eben fo inet raffxnirter Seinftein jugefc^t finb.

Slcditfarbigeö J'ud} foll nad) tiefer D^^eration bie garbe gar nii^t gcänbert l^aben,

uuiljrenb unäd}t gefärbte SiBaare eine OJüancirung inei ©clbrotbe ober J!irfd)rrtf)e

annimmt. SDiefe *}]rüfung ift eincei Sbeil-ji für Ungeübtere unfidjer, ba beim tättJ

geren .fl"cd)en felbfl äd)te fAivarjc garben im STunfelbraunrottie I)inüber i\«i)tr\,

anberen Sljeilö ift fte gu unbeftimmt, ba babei auf feine Unterf^eibung beö Snbigo^

unb 53erlincrblau;Sc^ltiarj von bem (Sl^romfdilrav^ ;)iiirffidt genommen unrb, ba3

in nenejier 3eit ben äd)ten f^trargen garbcn beujc;(ät)U, fid) im Scnncnlid^te h5enig

l>ält , rtenn eö anc^ ber (Sintoirfung ber l'Ufalicn unb ©äuven im l)o^en ®rabe

njiberjie^t.
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58efTer genügt bcn getieften Slnfcvbevungen nad^ftc^^enbc ^Prüfung'Jircife. Hin
Hcineei @türt(^cn bcö 511 prüfentcn iTiicbctS fcttt man mit einer falt gefättigten ?ö;

fung öcn Cvalfäuvc etlua 1 ÜKinutc lang , ivonai^ eei mit QBaffcv auegctoafd^cn

unb getvi'cfnet nnvb. i}at bic itv[pvünglid)c %ci\-hi bnvcTi bicfcn Q?cvgang gar nic^t

gelitten, fo >rav baö Sud) im jlvengften "Sinne äd)tfavtng, b. f). mitteift 3nbigc ober

53eviineit'(au l'd)lüav,^ gefärbt. Sft bic garte faft ganj abgezogen, [o t)atte man
icbenfaÜü unadjt gefärbtem? 3nd^ ; bei UmUHinbtung ber garbe inö ©elb= ober

9ictlitnaune fanu ba»? Zuä) cntiin-ber mit (S^romfd)n.'aT,5 '•'''^*^'-' unac^t gefärbt fel)n.

3n tiefem gälte betarf man nc^ einer ©egen^n-cbe. (Sin glx>citeö ©türfc^cn »cm
wrf).n-ünglidien Sudje ivirb ju biefcm SnbjnnHfc jinei aUinuten lang mit Gaffer

gcfüdit, bai? bei 8 ^-'vcccnt (S^^lorfalf entf)ält, bann au^geumfc^en unb getroduet.

^Bleibt bei tiefem ^ineiten Q^erfudje bie garbc beö 2:ud^mufter6 ungeänbert, cber >iurb

jie nur ine; tunfelfte Äaflanienbraun übergcfütjrt , fc fann man bai^ gei.u-üfte

Xüä) ebenfaff-^ alö äc^tfärbig im li'^eiteren @inne beö Sfficrteei, b. i) mit ^f)rom=

fc^lrarj gefärbt, betrachten. 3ebenfatlö ^t bem ,^iiieiten ^«erfuc^e ber erftgenannte

vioraus?5ugel}cit unb tie Prüfung mittelfl (S^lcrfalf unterbleibt gan^, ivenn burd) bie

Dratfäure altein feine u^efentlidte garbenänternng {jcrrorgebra^t nnrt. (©i^ungg^
berichte ber faif. Jtfatemie ber 5ötffenfd)aftcn in 5öien, matt)ematifd) - ^j^^fifalifd^e

eiaffe, m XU).

9.^cr einiger Seit fe^tc Jpr. ^xcf. 5lltmiiller ^u 2Sien mic^ in .^enntni^ innt

feiner S3ecbac^tung: baf bie jum @d)rciben mit ©taf)lfebern beliebte unb and) fonft

:^in unb »rieber gebräud)tid)e (ijon 9? u n g c erfunbene) S^rcmtinte ein üortreff;

UAeö 'äJJittet jnm ©diwar^beijen teö ^cl^ec^ abgebe. (Sinige t)iernad) von mir fetbft

angefteKte 5.H'rfnd)e mad)ten mir bie Scr^üglidjfcit bicfer ^eije fo einleuc^tenb, baf

id) nid)t um^in fann, biefclbe in tiunteren Greifen ju enn^fe^ten.

3)ic erirä'^ntc !linte — irelc^c man ffd^ feitet felbft »crfertigen fann — »irb

t^^ne ©rirärmnng unb überf)auvt ctjue afic ajcrbcreitung mitteift eines ^pinfelö ober

!2d)h.iammesi auf bas? §cü geftridien, unb nadi tcm Trccfnen ber ?(nftric^ iriebcr--

^olt. !5)rei-' cter f)iicfcften3 viermalige« Q3cftreid)en bringt eine tiefe ©dimärje l^erijcr,

hjelc^e ben ^cd)ften (Stab »on ©d)6n^eit erlangt, fobalb S^clitur ober ein girnif

batübergefe^t unrb.

SKan fann bie 2;intc lange 3eit in 33crrat(} galten ; fie übertrifft in (Sinfad^'

l^eit ber Slntuenbung fctoie in ®üte nnb (Sd^neKigfeit bct^ {Sefultateö bie geircil^n-

lid)e (gdiirarjbei^e, unb i^ menigfleui? eben fc ivcl^lfeil toie tiefe. 3cf) i)abi luit gleich

gutem (Srfclge bic r^erf(^iebenften >^oIgarten ju meinen 5)}rcben benu^t, namentlid^

Sl^^orn, Äirfd(ibaum, Sinbe, *ljap^cl, Spanne k.

2)aö 55erfat)ren .^ur Screitung ber (Jfercmtinte, »nefdjeei ic^ nad^ mel^reren »er*

gleicbenben 93erfud)en aU iaä befte erfannt f)abe, ift folgenbeg: 3Jlan übergieft

2 l'ctf) fäuflidieä 03 lau^cl^» ©r tra c t (j^erftcpen) mit 4 ^funb ober 2 Guartier
Io(^enben ®afferd, fe|t, nac^bem bie ?lnflöfung erfolgt ift, 1 Cluentdjen gelbeö
c^rcmfaureö Äali f)inju, unb rü^rt gut um. ©antit ift bie glüffigfeit fertig,

bie man nun al^ i£d)reibtinte ober ale i-)ol^beije gebrauchen fann. (gie i/at eine

prä^tige, tief inolettblaue garbe, welche man beim ©Rütteln ber gtafc^e an ber

läng« tei? ©lafeö fjerabfliepenben bünnern ©d^ic^t bemevft ; auf ^olj geftridien jeigt

fte feboc^ ein reincö i- ^niarj.

SDie ^erfteKungcifoften berechnen jid^ linc folgt. 3m Äicinoerfauf fof!et gegen:

tBÖrtig, ju ^annoser, baä *JJfunb Slou^o^^drtract R @gr., baä 5l?funb beö gelben

6rcmfauren Jlalie 12 @gr. Wlan erhält mit

1 Wb. (Srtract für 6 ®gr. — «)>f.

unb 4 Sot^ d)romfaurem Äali für . . . . 1 „ G „

änfamnicn 7 ®gr. 6 ^ßf.
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30 b\6 32 nuattier ZinU, \i>oxnad) baö Duavtiev :^i5c^flenö auf 3 SPfeunig ju fielen

fomnit.

3n (Srmangeluna be^ Stau^cl^^drtvactcä Jrtrb tie S3evcitung ittvai umftdnbli:

i)ix. ÜKan fann alestann 4 ^fb. ^laut)oIü eta^a eine ©tunbe lang mit SBaffer ab;

fcd^en ; bie burc^ Jlbgiefen ;inb burc^ Sluöprcffcn bcö ^cl.^vüdftanbe^ getrennte %\\\^:

jtgfeit fo nieit einbunficn, bag fic nur ncc^ 3 Ouartier beträgt; enblid^ 1 Cluent»

c^en bet^ (^romfauren .ftaliö barin auflöfen. 'üKit einer nac^ biefem iWece^ite bereiteten

iTinte f)abe id; beim ©rf5tt)arjbei;5en bet? ^oljeö aueige^eid^net guten ©rfolg ge^bt;
bie gtüfjtgfeit fe^te aber beim ruhigen ©teijen einen bebcutenben fct)tt)ar;5en ©cbenfa^
ai, njcrin ein ©etoeig liegt, bap fte me{)r fflaffet vertragen knn. 3n ber J^at

f^reibt 9iunge ^ur !DarfteIlung feiner Sfjromtinte eine größere 9Wenge SBaffer unb
auc^ met)r (^romfaure? Jlali t^or. ^aä} [einer SIngabe [oll man auö 125 Sll^etlen

S3laul)olj 1000 j^eile 9lb[ub bereiten unb bcnfelben mit 1 S^cil ct)rom[aurem J?ali

»er[e^en. (Sin jtvifi^en bie[em unb bem «orljergeljenben 9Jecepte in ber 5Kitte lie»

genbes 5?er{)ättnif bürfte für bie Slntnenbung jum.§oljbeiien@m)3fel)lung »erbienen;

nämli*
auei 4 55[unb 53lauf)clj

9 Cuartier 9lb[ub bereitet,

unb baju 1 8ot^ (i^rom[aure0 Äali gegeben.

Sebenfaüö bleibt aber bie Slnfertigung mittelfi beö fduflid^en ^xtracteö »orjUjie^en,

ba iüe[o [e{)r[d)netl unb mit fo t»enig ÜTmlie »cn ftatten ge^t. ,^arl ÄarmaTfc^.
(aWitt^eilungen be^ ^anno»erf(^en ©enjerbevereinß, 1854, ^eft 6.)

9?eue ^Jiet^obe beö (Sinbalfamirenö.

2)03 einjubaUamirenbe Dbject toirb in eine 30 biö 40» 9i. toarme 8ö[ung »on

1 Unje SSannin in 4 5}[b. beftitlirten SDafferö ungefä'^r G ©tunben lang fingetau(^t

«nb ijtxnai) an ber S)ede eines gut gelüfteten Simmerö aufgehängt. Ulaä^ [ec^g

SRonaten, [elbfi na^ einem .3a:^re, gibt bie (gubftanj fein ßüdjin ber gäulnig. —
drfe^t man baei fflaifer burd^ f^toact)en 9llfot)ol unb nimmt eine falte fiöfung, fo

»rirb bae; Tannin leid)ter abforbirt unb bie SBirfung ift ftärfer. (9Ui3 Giorn. de

Pharm, dl Torino, burc^ 9lrc^iv ber sptjarmocie «b. CXXX (£. 341.)

Suc^brucfmi ber 3. ®. (Sotta'f^en Suc^fianblung in Stuttgart unb ^lugcburg.
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3Serfuc^e über bie ^o^äftonö = unb ^orftonäfraft beö für

@eWü^e bejlimmten ^ruipp'fc^eu ©u^jla^tö; von @o.

Sßeber, f. 6. miUIerte'DDerp.

^^Tit Slbbilkungen auf Xab, vi.

Obgleich bie SlvHIIevic ? .'lecfcnifer niemals if)vc 33emü()ungen aufV

gaben, ein' ©efcfcüljiniatevial auöftnbig ju macbcn, welches nUen billigen

2lnforberungen t»ot(fcmmen entfpvic^t, fo u\ir man bio je^t fcod^ ni-i^t im

€tanbe biefeö ^ki 3U erreidben*

6S ift 3;^atfacöe, baf baS in neuerer. 3^it fabricirte (Sdbiefpull^er,

u^clcbeö man mit forgfviUiger gereinigten 5Beftanbtl)ei(en, inöbefcnbere äivecf^^

mä^ig erjeugter Äc^le [o bereitet, ba^ eö bie ©igenfd^aft f)at fic^ moglic^ft

vafc^ m ent.^iünben, folgücb ber 3]erbrennungSprocep bcfc^leunigt n?irb, in

febr beacbtenöirert^er ^ei\c nacfill}eilig auf bie bronzenen @c[cbut3e ein*

wirft, ba^er- biefc burc^ eine geringere 5lnjaf)l ©cbüffe, alö in |rüf)eren

3eiten bd minberer ®iite beö (Sc^ief?puber6, unbrauchbar iverben; au(^

ift burc^ Slnn^enbung. beö jetzigen $ulyer6 hei folc^cn Sronsegefcbüften,

tt>eld}e mit einem beträd,^tlicben ^(eigefjalt ober anberen bie Sßiberftanbö*

traft »erminbernben ?Oietatlcn ^verunreinigt ftnb, erfaf)rung^gemäf beren

jidbere ^altbarfeit in grage geftellt. — 3cb Mk ®elegenf)eit, eine grc^e

Slnja^l metallener ®efcf)ü^e au6 neuerer unb alterer 3^1^/ i'on ben i^er#

f^iebenen eurcpaifcben Staaten unb türfifcf)eg ^^abricat, auf i^ren SffletaiU

gebalt cbemifcb ju unterfud^en; tahd fanb ui) in managen ©efcfn'i^en au6

früljerer 3»^'^ einen fo beträcbtliiien @ct)alt an fcl}äblicben 9}ietallen, ta'^ id)

mic^ Dertvunbern mu^te nne fte ben (Sinivirhingen beö ^ulüerS miberfteben

tonnten, ivaö alfo nur bem njeniger nacbtt)eilig it^irfenben (Scbieppulüer

früi)erer 3^'^ gujufc^reiben ift.

2)ingin'ä \)ot>jt. Souxnal S3b. CXXXV. §. 6. 26
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33efaiintlic^ ^ot man fid^ e^ebem in feiner ©efc^ii^giepanftalt mit

einer (^emif(f)en Unterfuc^ung ber jum llmgu^ beftimmten <x\iz\K S3ronje=^

gefcfeü^e hz\oJ^\, [ont)ern W S3efc^affen §eit i^rer ^egirung letiglic^ nac^

bem 53ruc^anfe^en ber abgefc^Iagenen 1)elp^{nen ober ber 3^raube beur?

t^eilt, woburc^ natürlich felbft ber erfal)renfte Äennerblicf f)duflg irregefiif)rt

\t)urbe, ba eö unmöglich ift auf biefem SQBege ^va oerläplic^eS Diefultat ju

erlangen. 9)?an flimmerte fi(^ wenig um baö 5)ii[cf)wnge>i)er{)ältnif unb

"t'M 5Serunreinigungen ber anjunumbenben alten 33ron3e, unb ^orte felbft

üon 2(rtillerie#Dfficieren fagen: „eö ivar ein ©efc^ü^ unb n^irb fof)in

njieber ein folcJ)eö." Sei fold^en 2lnficf)ten würben felbft in ber 9?eujeit

nic^t feiten bronzene ©efc^üöe au6 fc^lec^tem Sruc^metall erjeugt, folglich

unhaltbare Sto^re crjielt, icaö 23eranlaffung gab, bie ^altbarfeit ber

53ron3egef(^ü^e überljaupt iW\>Q^^ ju öerbddjtigen.

2Bie fel)r aber mancbmal \)!x^ 9)ietall älterer ©efcbü^e mit fcbablic^en

S3eimif(^ungen üerunreinigt \\i, jeigt na^fte^enbe 8lnali)fe beß 23?etallö

einer im 3al)re 1663 ju SBuriburg burc^ ben ®ieper (Sebalb i?opp ge?

goffenen 6 ^fünber = Batterie sÄanone 9?r. 3 mit bem 9?amen „D^ottenberg"

bejeid^net unb 1753 bat)er. ^funb wiegenbj biefeS 9to§r entf)ielt nämlid^:

5,38 q^roc. Sinn,

0,44 „ Slutimon,

7,34 „ 33lei,

3,69 „ 3i"f/ 'nc'- ^in^^ geringen Slnt^eilö öon (Sifen

, unb ^iicfel,

(Spur i?on Silber.

fo^in 16,85 $roc. Segirung unb

83,15 „ Tupfer

in 100 3)?etall; auc^ Slnal^fen beö 9)ieta(tö anberer oon biefem

©ieper erjeugten ©efc^ü^e ergaben feine giinftigeren 9fiefultate. SBenn

nun au6 folc^em p61e-in6le ßon ^Jietallen gegoffene ©efd^ü^e ber Äraft

beö alteren ©cbieppulöerö tviberftanben
, fo muf man u>üf)l jugeben , ba^

baöfelbe bebeutenb fc^iväc^er alö unfer gegenwärtige^ ^ulüer war, benn

jene 9tol)re würben mit bcm je^igen (5cl)ieppulüer ober mit ber ©c^ie^*

baumWoUe o^ne 3^ciff' in ©türfe jerfpringen.

Um baö Äugellager bei ju ftrengev (£c^ie§pvobe ju verringern ober

öotlenbe ju befeitigen, üerfucbte im 3af)re 1832 eine beutfcbe @ef(^ü&=<

gieferei beim ®uffe einer 12 ^fünber^^^^elbfanone )c. baö 5!)?etall burcb

einen gröpern Sinnjufa^ l)ärter 3u mad^en , woburd) ber gewünfcl)te 3tt>e(f

jwar erreid^t würbe, baö 9f{o^r aber wälirenb feinet ©ebrauc^eö bei ben©c^iep*
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Übungen ganj unerwartet serfprancj. 3u einem mir jugefommenen €tücf^

c^en SJtetatl t>on tiefem 9?c^re [anb id) bei ter dbemifc^en 5lnah)fe:

13,43 $roc. 3'nn, nebft it)(va^ Slntimon,

1,36 „ md,
0,62 „ 3>nf/ nii^ geringem Slnt^eil Don (Jifen*

[o^in 15,41 ^roc. Segirung,

unb 84,59 „ Tupfer,

in 100 mtaü.

Sßon ben ©rjeugniffen einer anbern beutfc^en ©ieferei jcrfprangen

bei ben (3(^iepprobe»erfuc^en brei im 3af)re 1836 gegojfene 12 ^fünber*

Selbfancnen, beren 9)?etall Ui ber Slnahjfe folgenbe ^Jfiifdiung ergab:

7,16 ^roc. 3inn,

1,00 „ SIntimon,

3,52 „ Slei,

0,60 „ ^int, inclus. ^fJicfel unb (Sifen,

fo^in 12,28 ^roc» ?egirung,

unb 87,72 „ Tupfer,

in 100 metail

(So ift fobin einleudbtenb , wie forgfam man bei ber Unterfudbung unb

2tu6wa§l ber für einen ©efc^ü^gup jum Umfc^meijen bargebotenen SBrudb*

metaUe fe^n muf, unb baf man ft^ §aufig t>eran(apt [e^en wirb, eine

mef)r ober weniger bebeutenbe Duantitdt neuen reinen SJJetaKee juju*

fe^en»

S3efanntli(^ wirb eine Äupfer.'3inn*2egirung umfo ^drter, aUxau^

um fo [prober, Ieict)tflü[|tger unb ber c^emifcfceu unb mecöanifc^en ©inwirfung

beö entjünbeten ©c^ieppuberß weniger Wiberfte§enb, je größer ber3innge§alt

berfelben ift; eö würbe fcfcon eine reine ?egirung t>on 88 ^roc. Tupfer

unb 12 ^roc. ^inn für ben ©efd^ü^gu^ üiel ju fprobe fe^n, unb fie

fönnte ber Srploftonöfraft unfereö (Scbieppuiüerö um fo weniger gefiederten

2Biberftanb (eiften, je mefir fte mit anbern t)k ^<\i)\^Uit ber SSronje »er?

minbernben 9JJeta((en verunreinigt Ware. 2)aö geeignetfte SO?ifc^ungö*

t)er^ältnip ber ©efc^ü^bronje für alle Kaliber c^ne Sluöna^me bürfte

wo^l 9 bis ^oc^fiene 10% ^roc. 3inn auf 91 unb 89% ^roc. Tupfer

fe^n. @in geringerer 3inngef)a(t würbe befagteö 9JietaIt für tie (Sinwir*

fung ber f)arten gu^eifernen ©efc^offe üerl)a(tnipmapig ju weic^ liiffen, unb

burc^ einen 3inft)eifa^ würbe feine gropere ^ärte unb feine beträchtlichere

^eftigfeit erlangt werben, obgleich jugegeben werben mup, ta^ ein fleiner

3infge^alt, wenn er in einer Segirung öon 10 ^roc» 3^"" 1 ^^oc. niä)t

26 *
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übevfiei'gt, ntc^t nacEitC^etltg ift — (S§ tft {)ifv mi)t mein 3^^^^^ «uf bte

(Sefc&üljmetaK^Segirungen nä^er cinjitqefjen , id) ivf(( aber m'c^t untevlaffen

kijufüßcu, bap [eltft ein 33Iei9ef)a(t üon 1 ^^roc. gerabe lucfit bcforglicl)

nac^tl)ei[ig auf bie ^altbarfeit ber bronjenen ©efc^il^e eintiHrft, \va^ i5iele,

früher l)auftg ernftlidE) gc()rau(t)te $Ko^re mit folc^em 3?fe{gef)a(te fattfam

beiüeifen; nur foHte bei [olcf)er ^leiDerunreinigung ber 3nn'gel)'ift ntenmlö

10 74 ^roc. überftetgen unb t)ahei ber 2[ntimongef)aIt fjoc^iftenö '/4 ^roc,

betragen»

!Die ®efcf)ü^e auö ^ht§e{fcn f^aben gegen S3vöujege[cbü^e auper i§rer

9ßot)lfeiIf)eit noi^ burc^ it)re .^ärte einen gropen 33orjug; btefelben ft(f)evn

[)tnftcf)tlirt) ber Slnjaijt [ctarfer ©cf)üf[c, ivobei bie 6eele unbefd^abigt bleibt,

eine hei iveitem größere 2{u6bauer al6 tic bronzenen, ^'lur ivirb baö

3ünbloc^ hd iijnm [e[)r fn'Ujjeitig unb gen>oönIicf) breierfig jacfig auöge*

branntj bicfem Uebelftanbe i)at man in mehreren Slrtiüerien baburc^ ju

begegnen gefucf)t, bap man bie neuen gupeifernen 9io^re fc^on mit einem

fupfernen 3ii»t'ft'rn oerftel)t.

!Da aber tk 6oI)afion, felbft beö beften ©upeifenö, beträd^tlic^ ge*

ringer aU jene ber ^e[rf)ii()bron^e ift, baö ©ufeifen ferner nur eine fet)r

geringe 3iif)i9ffi^ ^ffi'^^ überbtep fpccififc^ (eid}ter aiö 23ronje ift, fo mup

man notljwenbig ben gupeifcrnen 9tot)ren eine gropere ©tärfe geben j beffen*

ungeacEitet fommt eö aber befanntlic^ nicbt feiten üor, bap gupeiferne ®c^

fd^u^e, befonbcrö ivenn bereu 9}faterial nid)t öcn i^orjüglid^er ©üte ift,

ober tvenn hei bem ©cbmeljprccep unb bem (^Hiffe nici)t \)ie erforberlic^e

2{(J»tfamfeit eingehalten tvurbe, nac^ mebr ober JDentger barauö gemad)ten

(Schliffen plö^Iid), ol)m for^er Diipc^en ober fonftige Slnjeic^en \mi)xMf)f

men ju laffen, in ©türfe jerfpringem

2)en foivof)! M bronzenen aI6 gufeifernru ©efcfiü^en beobachteten

9J?änge{n fuc^tc man bur^ Slnfertigung fc^miebeiferner ?liol)xe ju begegnen,

erreichte jebocf) bi§ je^t ben beabfid)ttgten 3*'-''^^ feine^ivegSj benn einer*

feit6 wollte eö ungeac£)tet vieler SSerfuc^e nid)t gelingen, fo grope 9Jiaffen

(Sc^miebeifen in öerläplic^er Sßeife fehlerfrei ßerjuftetfen , anbererfeitö f)at

ftc^ bie merflvürbige (5rfat)rung ^erauSgefteUt , i)a^ u^eicbeö fet)nigeö

©c^miebeifen burc^ anbauernbe (Srfc^iltteruugen ober 6töpe feine nerlnge

(Sigenfcfjaft verliert unb eine förnige faltbruc^artige 3;:ertur befommt.

©egenunutig bürfte eö aber auper altem 3ive{fel liegen, ta^ eS ben

anbauernben Semüf)ungen ber (^htpftaWfabnf bc^^ .r^vn. griebvic^ ilru))p

hd ßffen an ber 9ftul)r, in Dt^einpreupen, gelungen iü , burdj ®upftal;l

m 'Material ju erzeugen, ivelc^eö allen billigen Slnforberungen ber ?lr#

tillerie an baö @efd)ii^, fo\vol)l be^üglit^ ber ^'^ärtc, alö ber 3^^1)i9ffil

unb SBiberftanböfraft, in DoUfommenfter SBeife entfpric^tj für biefe 3lnfic^t
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fpiac^en fc^on He üor einigen 3a§ren öon ter tbni^l preu^ifc^en 2(rttt(erie^

^vüfungöcoinmtffton ancjeftellten (S^iep* iint «Sprengüerfud^e mit einer

guffta^Iernen 3 $fünber>i?"anone auö fcer iJrupp'f^en %ahxit (man f,

Püh;ted^n. Soimiaf, 3a§rgang 1852, 33t).CXXIII e. 191), unb fieamtk

feitbem buvc^ bie Sßerfiidbe conftativt, welche ber (;evjogU braiinfc^iveigifc^e

2lrtiÜerie;=Dt)evftIieutcnant ^r. ®. Dvgeö im 3. 1854 mit einer 10 Äa^

liber langen 12 $[iinber=^®ranatfanone üon ®u^ftaf;{ auö berfciten ?^ahif

angefteüt i)at, worüber in einem gebrangten 2(uffa& im ^)oh;te(^n. Journal

33b. CXXXIU e. 369 kriegtet tvurbe.

2)a ic^ in ^efti^ ber 2)etail6 ber letztgenannten ilierfud&e gelangt bin,

[ü t§eile ic^ biefelben im SBefentlic^en Ijier mit.

2)ie t)aupt[dd;(ic6ften 2Iii^maape biefer 1 2 ^fünber # ©raua t*

fanone öon ©u^fta^l ftnb in ber fclgenben Xabelk I foiüo^l nac^

ben angegebenen engli[cf)en, a(ö nad; bm barnac^ berechneten rf)eini[c^en

3oÜen »erjeic^net, nnb jur ^^ergleic^ung Jinirben jene ber ba^erifc^en unb

öfterreic^ifc^en 12 ^fünber^j^elbfanone beigefügt, wcoon erflere 18, (entere

16 Äugelfaliber lang ift.

3; a b e I I e I.

di c^xti) eil t

T VI aojini^'/ft rt'v

@anjc Sänge bcä Oiof)v8 ....
„ „ „ „ inSfflenbuv(!^iiie(ffvn

Sänge beö Äamtiier; ober ^cbenftücfs

„ Bapfcnfincfeä ....
» „ Stiigt^fit^ "-'bev Sangfelbei mit Äcpf

„ v^o^i^feö c^nc Jpalöbanb .

bei- Sraube fanunt fflänbdicn u.Stc^getvclbe
(Slanje Sänge bev i£cetc

3}uicbnicji'cr bc;? glugeö ober ber (Seele .

Sänge be« gUiges?

ber ccnifcfcen Kammer
S^ie.^ammcr ift :^albhuje{f. abgevunbet nut9?abiuö
©tärfe be(5 ©tcPobenö

„ ber a>erf^ärfung be>? ©tc^eö
ber fjödiiun 93obenfricfc

in ber Bimblccfigegenb

am ^intern (Snbc tce! S3obenftii(feei

am »crtern „ „ „
t)inteu am Sapfenfiürtc
i^orn ,,

s f hinten am Sangfeite

^ V am i}a\\i. .

© t ä :^ I e r n e

braunfcfeivicigtfcf)e

12 5l5fünber=@ra:

natfanone

in SoWcn

engt.

45",19

10

12,73

10,36

22,10

5,10

6,48

43,80

4519
3G,90

6,90

1,50

1,39

1,81

10,30

9,62

10,24

9,62

9,62

9,56

9,56

9 32
7,56

r:^cin.

43",891

10

12,364

10,062

21,464

4,953

6,294

42,540

4,389

35,839

6701
1,457

1,351

1,758
10,004

9,343

9,945

9,343

9,343

9,285
9,285

9,052

7,143

Sro njene
125Pfunber-'gelb^'

fanone

Baiicr. öficrr.

in rl^ein. Sotten.

78",48

17,518
26,17

13,82

38,49

8,25

6,53

74,48

4,48

4,00

1,15

12,50

9,80

11,40

11,40

10,92

1044
9,90

8,94

7,70

69",712

15,41

22,880

11,440

35,392

7,509

6,535

65,355

4,525

4,357

1,089

12,702

11,303

11,053

11,053

11,053

10,515

10,515

9,971

7,249
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fic^ fc^r befrtebtgenbe 9^e|«ltate ergaben; weiter gefc^a^en mit berfelben

?at)ung

:

a^t 12q]fiinber^£artätfaenfd^üffe,

6 6(^ri|Te mit je einer 6pfünbigen 2]ottfugeI ofine Spiegel,

ferner an ®ett)aItpro6en 10 Sßürfe mit 4 ^^fb. C= 3 ^fb. ISVa ?ot^

ba^erO Labung unb nad^fte^enben 330rlagen:

2 SBürfe mit einer mit 53Iei au6ge[üüten 12 ^^[b. (= 10 ^fb. 73/5

?ot^ ba^er.) fc^ireren ©ranate imb einer 12 ^^fünber^Äartatfc^enbüc^fe;

5 aaSürfe mit jwei mit Slei aufgefüllten, burc^fc^nittli^ je 24 ^^fb*

10 Sot^ C= 20 $fb. 23y5 Sot^ ba^er.) fc^ireren ©vanaten;

3 Sßürfe mit einer 12 ^^fb. 10 2ot§ (= 10 ^^fb. 11,9 ?ot^ ba^er,)

fc^toeren ©ranate.

Sei btefen Sßerfuc^en ftnb mehrere ©ranaten im 9io^re ^erfprungen

unb i^erurfac^ten einige ©d^rammen in ber (Seelenivanb , tk jeboc^ nid^t

tiefer alö 0",015 befunben mürben.

2){c :2affette erlitt l^khei meljrfac^en 6c^aben3 ber 9?ü(flauf betrug

9 bi^ 17 gu^.

Um bie S5?iberftanb6fraft ber (Sc^ilbjapfen ju prüfen, tt^urbe ber

9iücflauf faft ganj gehemmt , irobei aber au^ bie €c^ilbjapfen ^intcn am

Slnfc^lufed an bie SIngupf($eiben feine 9?iffe befamen; hierauf fci^lug

man bie (Sc^ilbjapfen öom Diolire ah,

(S^rengtterfud^e:

Iter ©d^uf: IV4 W- (=l^\h.'i^/5 iotij[ia\)x.) Sabung mit mx e^fünbigen

Jlugeln.

2tet „ 2)iefc(6e Sabung mit 6 fold^en Jtugcin.

3ter „ ®Uiä)t Sabung mit 8 iener Äugeln.

4ter „ 2 ^fo. (= 1 9)fb. 22V5 ^^i^ ^ajjr.) gabung mit 8 ber 6pfünbigm

^^ugeln.

5ter „ 3V4 Q3fb. (= 3 ^fb. 4V5 Sot^ ia))x.) Sabung mit 8 folc^cn Äugeln.

6ter „ 5$fb. (= 4 ^fb. 5% 8ot^ bat)r.) Sabung mit 7 folgen Äugeln.

7ter „ 6V4 5Pfb-(=ö*Uft. 7Sot6bat}r.) Sabung mit 6 jener Äugeln.

Bter „ 4^fb. (= 3 *ßfb- ISVaSot:^ t>ai)r.) Sabung, ircbei bie Seele mit

trocfencm ©anbe auegefüllt icarb, unb noc^ j»ei mit 33tei ou«-

gegofienen ©ranaten, bie mit ^cbe fejlgcftoj^ft »aren.

9tcr „ 2 ^fb. (= 1 «lift. 22% Sctf) bai)r.) Sobung , bie ©cele ebenfo

ttie bn bem »origen @d^uf »elf angefio).ift.

9lac^ ben legten 5 8(^üffen ivar baö d\of)x nac^ bem Slbfeuern hi$

an bie Sc^ilbjapfen unb beim 8ten fogar hi^ an ta^ ^alöbanb rücfttjartö

in fefte (Erbe eingebrungen ; ein 33ett)eiö ber äu^erft großen SBirfung beS

9lücffiofe6.

33ei ber üorgenommenen SBafferprobe würbe ein 2)rud »on 90 SItmo/

fp^nren angewenbet, welcber circa löSy^ ba^r. Zentner entfpvid^t.
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inn beti ^öeifuc^eu tk 2vaube an \i)xcm tunnflen 2§ei(e, bcm 2",4 i

enciL (=:2",37 xijcin,) birfni ^alfe abjufc(;(aßcn, bvac^ bcrfelbc erft nac^

313 (2d)lägen eineö 42 braunfc^tv. $fb. (= 35 bni;r. ^|>.) [ci)iüeren ^am*

merö cntjtvei»
.j,^^..|,^ .

.

5)ie hierauf vorgenommene llnterfuc^ung beC> 9?obrc0 ergab, bap baö*

fclbc, abgefc^en l^on ben abgefc^Iagenen Scf;ilbjapfen itnb ber^^rnube, innen

imb au§en bemat)e üöüig imt)erfef)rt geblieben Unir; nur am untern 3^^eile

be? 3inibfoc^e6 bemerfte man eine geringe Sluöbred^ung mittelft beö ge*

ncmmcnm ^"^^onabbrucfeö,

(iö bürfte burcE) biefe QScrfuc^e eine auffaüenbe 2Biberftanb6fra[t beö

ifrupp'fttcu ®e[c^ii^gupftaf)(6 ^(bon mit großer ©iiterfieit bargelegt fet;n.

3c^ mu§ ^ier no(^ bemerfen, bap bie fraglicfeen gufiftaf)Iernen @e#

fc^i'i^c nid^t atö [old?e in formen gegoffen ftnb; bie ®upfta()(blöcfc werben

nämlicb ju Shlifehi lum ber geit)ün[(^ten ©eftalt uub ®rope gebammert,

/ mittelft eineö 240 So^centner [c^weren 2>ampft?ammer6 mit 24 gup galt;;

i)bi)Cf u\iS einer Sluff^IagfaÜfraft tjon circa 8266>a9r. ßntr. cntfpric^t.

3Serfuc^e über hie (Jof^äftonö* unb Siorfionöfraf t beö

£rup p'f^eit ®upftat)tö 2c. — 2luö 33eran(a[fung ber ^ierbur^ be;=

!annt gctvorbenen trefflid^en (Sigenfc^aften unb ber gewip auffallenben

gßiberftanb^fvaft tc^ Ärupp'fc^^en ®u§ftat)iö für ©efc^ü^e, machte id)

t;icrortS mit einer (Sof)äfionö? unb 3:orftonö*9J?afc^ine »ergleic^enbe 3Ser*

fucE)e mit bemfeiben unb'-anbern SJietaUen, 5.33. ©tabi, ©ifen unb einigen

@efctn'it)brünäe#?egirungenj bie gabrif beö |)rn. £rupp überfenbete ^u

biefen 23erfuc^en mit alter 33ereittt)iK{gfeit tk gett)ün[tbten (£tat)Iproben,

unb jn\rr a) breierlei «Sorten tveid^en ©efdjü^gupfta^Iö
,

^ur Ermittelung

beren (Sobafionö- unb S^orfionöfraft, bann h) brei Sorten 2ßerfjeug)"tat)l,

blop 3ur ^4^rüfung auf 3^orfion, unb auf fein 33ert)a(ten beim ^Irbeiti^-

gebvaucbie, tt?oöon stuei Sorten nac^ bem Sc^'^mieben au^geglü6t unuen,

bie biittc Sorte aber bie mittlere Sc^nieibJuerfjeug*^^drte t)atte.

Xie brei ©efc^ü^ftaMf orten, ebenfaHö nac^ bem S^mieben

unb i^or ber Bearbeitung auf bie geiin'in fetten 2tu^maafe au?geg(üf)t, ivaren

je mit einer, jwei unb brei Äronen bejeic^net unb folgenbe 5SerVpen^

bung bafür angegeben:

3eid)en : eine £ r o n e. 5D?itte(barter ®upfiaf)( für ungef)artcte SBagen*

a^fen (Dualität, irel^e in gleidiem dTiaa^a ^o^e Stabilität unb 3^^i9*

feit üereinigt); bie gabrif beabftcbtigt mit biefer fet)r bett)äl)rten ©attung

ron ®upfta£)l bie narfjften SSerfuc^^e ju Kanonen t>orjunet)men.
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3eic^en: 3n>ei fronen. 5H>etc6er ©u^fta^I ju 2lc£)fen für Sccomo*

imn iinb Xenbex, Ärunimacfcfen , i^oU^cnftangen, Äolbenbccfeln, 2)ampf*

fc^iff^ad^fen ic, ühexi:)au)>ti\iß\vedcn, tvonac^ ^fn bi^^crigen ßvfa^rungen

©ifen eber anbere 6talf)Igattungen f)inficf)tUcb ber ©tabilitat itnb ßäftigfeit

nid^t genügen (ju welchen 3tt)fcfcn ber ®upftaf)l n>eiter nid^t fünftlid) ge*

ftärtet miib) ; auferbem jum ©raüiren ber platten für Sanfnoten, S)rucf#

anftalten u. bgl. 5(uS i)iefer HluaHtät lüurben U^tx bie Kanonen ge*

fertigt.

3etc^en : brei fronen. SBetdbfte unb ^äf)tfte ü.uaütät, fiauptfdc^Iicb

tterwenbet ju Äüraffen, ®eivef)r# unb 33ü(f)fenlaufen, Scbnrtcnblenben unb

allen ©egenftanben tvelc^e ten f)öcf)ft moglicfien 2Biberftanb (eiften muffen,

ofine ju jerreifen ober ju brechen, ju ivelcben 3^i^ecfen ber @upftal}l iveiter

nicfct fünftlfc^ gef)ärtet tt>irb.

2)ie brei Söerfjeugfta^Iforten hatten folgenbe Sejeid^nung unb

Shtgabe ber SSerirenbung

:

HG ^ärtefter fc^miebbarer ©u^fta^I.

W, brei carreau, 2)emantftaf)I befter Qualität; SBcrfjeugftabl

für (£d)neibjeuge, j. 33» ^re^ * unb ^aumeipel, feine geilen.

H, brei carreau, !2)emantftaf)I, gef)ärtet unb barnacb abgelaffen,

fo Wi^ eine mittlere <2c^ncibtt?erfieug*.l^ärte i^crblieb.

9)iit biefen fecf)^ £rupp'fci)en ©u^fta^Iforten, bann mit engl. ®up*

fta§[, beutfc^em fcgenanntem gifd)er'©upftal)l üon Salzburg, fomie ^\)xoUx

6ementftat)I, ferner breierlei ©^miebeifengattungen, aucb mit®upeifen, bann

mit fünferlei reinen ®efdbü^bronje*Segirungen (bloß auS i?upfer unb 3inn

beftel)enb), bann mit jmei burcf^ Slei oerunreinigten ©efc^ü^bronjen, unb

jule^t mit 9Jieftmg ivurben bie 3Serfuc6e jur (Ermittelung ber (5o§äfton0#

unb ^orftonöfraft gemacht, beren 9f{efu(tate in ber folgenben S^abelle II

.jufammengeftellt fmb; ic^ liabe ^inficfctlic^ biefer *i^roben ber 33ronje#

SegirungeUy beö 2)?effingß unb be5 ©u^eifenö ju bemerfen, bap biefe Tic*

talle im Siegel gefc^moljen unb bann in getrorfneten »ertical ftetjenben Sanb#

formen gegoffen ivurben.
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Da ber für tk (^pr^äftoiißi^erfiic^e angciiumbten ^][)?afc^ine, mittelft

iüeld^er bie bei ©efc^ü^bronje geivo^nlic^ 1 xi), ßoU im Ouabrat ftarfen

unb 9 3t>K langen pviömatifc^en ©täte abgeriffen iveibcn, bie gro§e

Sßiberfianböfraft für ^Biaijl nic^t (iU3uinutf)en ivar
, fo iinirbcn fämmtH(^e

ju ben 33erfuc&en beftimmte @ta^U unb Sc^miebeifen * ^robeftäbe auf

einen 2)ur(^mejfer öon 0",977 ct)linbrifc^ abgebrei)t unb erf)ielten fonacfe

^iebur^ eine 0uerburc^fct)nitt^fläc^e üon % r^ein. OuabratjoH, auö iveU

c^em aber bie in ber Xaheüe aufgefü{)rten 9iefuUate jebeemat auf einen

rf)einif(^en Ouabrat^oU berechnet ivorben ftnb» S^r gefi^altung ^attt

jeber biefer ^robeftdbe an feinen beiben (Fnben einen 2" bis 2",3 langen

6onu6, beffen größerer äußerer !2)urc^meffer 1",55 unb ber innere Heine

1",15 betrug. 2)ie ^robeftabe t)on®uieifen unb jene üon S3ronje waren

jeboc^ urfvrünglic^ ))ri^matifc^ 1 IHuabratjüß ftarf. 2)ie ^tahe für bie

^robe jum §Ibtt)inben (S^orfion) ivaren hingegen fott)of)l Ui (Sta^l unb

ßifen al6 bei 33ronje k. priömatifc^ je 1 r^einifd^en Üluabrai^on ftarf.

3ur Ermittelung ber So^äfton biente eine eigene für berartige SSer#

fuc^e conftruirte §t)brauUfc^e treffe mit 80,000 ^funb auperfter i?raft*

leiftung, unb jur Ermittelung ber iJorfion eine OScrridttung mit einem 60

3oU langen ^ebel, tüeld^er einerfeitd ben 1 r^ein. ÖuabratjoU ftarfen

unb 12" langen abautüinbenben ^^^robeftab feft^ält unb an beffen anberem

Enbe dn 2)i)namometer ben §ier 120mal geringeren S^orfionßanberftanb

angibt. 2)ie Sänge beö ber ^robe untcrttjorfenen 3;i^eitö i?om ^Probeftab

betragt, ber SSergleid^ung tt)egen, jebeömal 5 ßoH»

'S)ie ^erip^erie beö großen 9?abeö, in bejfen verlängerte Slc^fe ber

abjutvinbenbe <Btab paffenb eingeftecft tt>irb, ift in 360 ®rabe einget^eilt

unb fof)in fönnen bie erlangten SÖinbungßgrabe jebeömal genau angegeben

werben; biefeö diät wirb mittelft einer Äurbel unb eineö ©etriebeö burc^

jwet 9)?ann ^erumgebre^t,

!Die in ."irabelle II aufgeführten Diefultate ber angefteüten 5Serfucbe

bürften feiner weitern Erläuterung bebürfen, unb bie relatiüe 2Biberftanb6#

fraft unb 3*1^19^*^1^ ^^^ probirten <Btaf)U, Eifen* unb SJietaU ^Sorten flar

genug barlegen.

Um bie ©eftalt anfc^aulir^ ju mad;en, welc£)e ein ^robeftab t?on

®efc^ü$gufftaf)l beim 2lbrei§en annimmt, würbe ein folcl^er üon ber mit

brei i?ronen bejeic^nieten 6ürte in gig. 2 in wirflic^er ©röpe gejeic^net;

aus berfelben ift baö ©trecfen beö ®efc^ü|jfta^leö im Slügemeinen, fo wk
beffen 3i'»§'9ft''t bur^ baö beacl)ten6wert§e 3ufanimen5ie§en in ber ©egenb

ber S3ruc^ftetle erfic^tlic^ 3 bie brei ©efc^ü^fta^lforten unb baö m\<i)^

©c^miebeifen erhielten eine ä^nlic^e govm, welches aber Ui feiner t»er
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anbeten bem (^oj^äfioneüerfuc^e unterfküten ^^roben in tiefer SQSeife ber

%aU wax,

Die fc^rafjirte I)arftellung in gig. 2 U^ief^t fic^ auf bie iirfptüng«

lic^e ®t5^e beg envä^nten @efcf)ü^fta^I'6tabeö , in welche ber geftrecfte

unb abgeriffcne (Stab eingeseicbnet ift.

3d^ ^abe noc^ ju bemerfen, ba^ mit ben ©tablforten ber Äru^V'*

fc^en ^fabrif unb bem engHfc^en ©tat)! in (Ermangelung mehrerer groben

berfelben ©attung, nur je ein 33erfuc^ gemad^t n)urbe, »wogegen mit aßen

übrigen SJ^etatlen mefjrere 23erfu(£e gemad^t unb baö im arit[)metifc^en

9J?ittel erlangte 9lefultat in ber 3;abette II aufgeführt nnitbe, "

1)a§ ermiftelte fpecififc^e ®ett)ic6t ber SBronjelegirungen be^ie^t ftci^

auf ba§ untere (Snbe beS S^orftonöftabeö ; am oberen 3^^eil beöfelben, ju*

ncicbft beö (Singuffeö, fteüt ftc^ baöfelbe oft um 0,22 unb im ÜWittel um
0,11 geringer f)erauö , voaQ erfa^rungögema^ aucb bei ©efc^ü^en flc^ in

ä^nli($er 2Beife mxf)ält.

Sejüglic^ beö gef)ammerten i?rupp'fc^en ®efc^ü^gupftaf)l6 ift nun

nebft ber auffatlenb großen S^i^igfeit beöfelben bie bamit öerbunbene grofe

SBiberftanböfraft, n>obur($ bie befte ©efc&ü^bronje n)o^l um baö ^Doppelte

übertroffen wirb — in6befcnbere inö 2luge ju faffen, unb eö bürfte fomit

aI6 tfiatfäcilic^ ^inreic^enb erwiefen anjuerfennen fet)n, ta^ eö ber ®up*

fia^lfabrif beö ^rn. ?^rieb. Ärupp gelungen ift, ©efd^ü^e au? einem

9J?ateria( ju liefern, iveld^e nic^t nur üdUc Sic^er^eit ^inftci^tlicE) ber ^alt*

barfeit unb Sluöbauer gett)ä^ren, fonbern o^ne 3tt?fifßl auc^ aUen fonfiigen

2lnforberungen ^injic^tlid^ i[)re§ ©ebraucbeS üonfommen entfprec^en wer»

ben; benn nad^ ber ^iatur beö 9)kterialö laffen biefelben im 33erglei(^

mit ber Srcnje eine »iel gropere ?[u6bauer gegen bie med^anifc^en @in*

wirfungen ber barauö abgefc^offenen garten gu^eifernen ^rojectife, fo wie

gegen bie Sinwirfung beö entjünbeten (3c6ie§pulöer6 erwarten, für weldfje

^^ef)auptung bie oben erwäfjnten 3Serfud^e ber fönigl» preu§ifci)en 5(r*

tillerie^^^rüfung^commiffion unb jene ber ^erjogl. braunfc^weigifd^en 2lr*

tillerie fpvo($enbeö 3citg"if geben.

5)ie gabrif be? |)rn. Ärupp glaubt in ber SInfertigung gupftäb*

lerner ©efc^ü^ro^re fo ftd^er ju feyn, ta^ fie fic^ an^eifcbig ma^en mU,

eine fec^öfac^ gropere Dauer berfelben jU garantiren a(6 alle anberen

bieder angewenbeten Öefc^ü^e barbieten.

^ür i)\t früher Ui fo grofen ^OZaffen »on ©upfta^l nie erreichte

©lei^formigfeit beö ^abricatö gaben tie in ben Snbuftrie ^' SluSfteKungen

JU ?onbon unbSOiünc^en bewunberten 33rud^p^en »on betvad^HIic^ gropen

@upfta[;lftücfen au? ber gabrif beß Jprn. ^rupp genügenbe? 3fW9"ip»



416 2Bc6ct, übet bie ßol^v^fionji-' ii. S^orffcnöfraft tc5 .(tru^j^j'fc^cn ®u|jlaf)(3.

Scfanntltc^ Uefcvt bie Ä r it p p ' frfie %ahx\f bcn ijvo^teit Xfsdl ber

(Sifenbnfjniüagcnad^fen mt^ ®upftaf)f, fo mie bie fogenaiuiten Xr)x(^ (9ianb^

bmibagen an^ ®uffta§l für SBagenräber) für t}k f. f. cfterreic^ifc^en

(Sifenbn()nen , über bereit burd^ intereffante 5Serfucf}e erprobte geftigfeit,

^altbarfeit unb Slu^bauer ber f. f. tec^nifcfje diatl) ^r. (Sngert^ in ber

3Konatööerfamm(ung beö ofterretc^ifcfcen Ingenieur* 35ereinf^ iiom 2. 9J?ai

1854 einen 23ortrag f)ielt, n-^elc^er in ber ß^i^f^^^Üf ^'^^ öfterreic^ifd^en

Ingenieur.' 3]ereinö, 1854 9ir. 1 1 Cunb im ppli)tef^n. Journal S3b. CXXXIII

®, 396) mitgc{()eilt ift. 2Im (gc^hiffe biefeö 2(uffa^e^ ift hmexU , ta^

bie 5?rupp'f(^e gabrif, ber iJorpiglic^en @üte if)reö ßrjengniffeö bemüht,

ftc^ »erbinblid^ eifKnt i)at
, für jebe abgelieferte 2lcf)fe , welche ivä^renb

ber elften izi)\\ Sa^re if)rer SSeriuenbnng brechen foWte, einen ^önfatl »on

15000 ^^aler ober 26250 r[)ein. ®u(ben an ben ©c^abentragenben ju

erlegen.

'^aä) mir jugefommener 5!)iittl)ei(ung f)at bie gabvif beö ^rn. i?rupp

gegenwärtig für ßnglanb W SInfertigung eineg 68^fünberö »on 94

Rentner ©ewic^t übernommen, ein 33en)ei6, \}a^ biefe gobrif felbft W
fc^iverften ©efc^ü^e auß ©uffta^l JierjnfteUen öermag.

(Stwaö unangenehm n^ürbe Ux gupftäf)lernen @efc^ü|jrof)r?n, wenn

fülc^e ber freien (Sinwirfung ber SBitterung längere ß^it auögefe^t bleiben,

baö unr>ermeib(ic^e Sioften fei;n, Wogegen fid) inbeffen gewiß W\\k\ finben

werben, alienfaKö äu^erlic^ t}\\xäi) Sarfiien unb innen burc^ fettige 6in^

fc^mierung ber Dio^re.

!l)en ^oftenpunft betreffenb, fann W Ärupp'fc^e ^aW\i jur 3^'^

bie greife ber ©ef^ü^e t^on ©upftaf)! no^ nic^t feftfe|jenj hd ben be^

fannten greifen i^rer ®ta[}lforten ift aber anjunel;men , "i^d^ jene ®Zf

fc^ü^e immerf)in tWxia^ billiger a(S folc^e non 33ronje ju fteljen fommen

werben.

9]ad) SSerftc^erung beö gabrifbefi^erö f)aben unbrau^bar geworbene

9to^re rion befagtem @upftai)( ben SBert^ beö beften ©u^fta^Iö , unb

fönnten bann burc^ ©palten , ©trerfen unb SBaljen ju 2Baffen unb £u*

raffen ic. iieiarbeitet werben.

!Da ber ®efc^ü5-'®uffta^t fc^weifbar ift unb fid^ fe^r gut bem Gifen

anfc^weipen lä§t, fo fann man t^n ju üerfi^iebenen entfprecbenben 3tt?e<ffn

oft in evwünfdjter Steife »erwenben. ^w Sc^neibwerf^eugen auf ^olj

angewenbet, jeigtc fic^ biefe 6tal)Ifovte i)ortrefflic^
3 fie fe^te fi^ jeboc^,

al6 S3o§rmeipel auf 50?etall angewenbet, unb erwie6 fic^ für !l)ref)meipel

unb bergf. auf 9Jietatl ju weic^.

1)ie yon ber gabrif beö ^rn. i?rupp überfenbeten brei 9)?ufter beö

unf<^tvdpbaien Si3crfjeugftaf)lö erwiefen fic^ fdmmtlic^ t)on auSgeaeic^neter
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©Ute, foivo^I afS gvofe 1)xe\)me\^d bei ^Srcnjegefc^u^en , n)ic aud) al3

S3eJ)aume{ße[ bei (entern unb auf ©itfeifen, bann alö feine 2)ve^ftä^(c

wnb (24neibjd^ne , unb ftc ftnb nnbebenflic^ bem englifcSen ®upftnf)I

irenigftenö gleich ju fc^ä^en, tt)ä^renb fte nanif)aft billiger al6 biefev be*

jogen werben fonnen«

'Die ^abrif beS ^rn. ^ru)))) fc^eint e6 im SlUgemeinen ganj in ber

^anb JU §aben, ®tn§t für jeben gen?iinfc^ten 3^^^ ^n befriebigenber

SBeife ju erzeugen,

Siugöburg, ben 15. Tiäx^ 1855, ;

LXXXIX.

lieber neue ^I^evbeffevungen beim Söat^en großer Sieche unb

ber 2)rä^te; t?on «§rn. 2)irector 2;unner §u ßeoben.

3m Sluöjug au3 beffen berg» unb pttcnm. ^a^xhuä) , 1854, @. 301.

SQSiewo^t baö Sßaljen ber Äeffelblec^e ober platten unb baöjenige

ber !Drd^te einerfeitö ©egenfä^e biltet, fo f)at eö boc^ anbererfeitö tüieber

bie gropte UebereinfKmmung unter ben »erfc^iebenen SQSafjeifenfortem

©egenfä^e bilben ia§ ©etüic^t ber au^suvraljenben <Stücf e unb t>k Sangen*

auöbe^nung berfelben, benn ^effelbled^e gehören ju ben fd^tverften Stücfen

bei geringer l^ängenauöbe^nung , n?a§renb gett)al5ter 3^ra^t ju ben (etd^te*

ften, aber am meiften in bie Sänge auSgebefjnten Sffialjeifenforten gebort,

33ei ber SBatjarbeit jetgen beibe jeboc^ barin eine Sle^nlicfjfeit, ia^ tüä^-

renb beren !l)auer lange ß^i^interöaHe »erlaufen, hi§ jebe einzelne ©teile

»on Sf^euem bie ftrecfenbe Sßirfung ber SBaljen erfährt. !Diep ift aber

ein Uebelfianb, tt^eil ft^ ta^ @ifen in ben langen S^^if^^njelten fe^r

abfülilt, bal)er biefe moglic^ft üerfürjt u^erben muffen, wenn hk gabrication

auf ba§ 5Sort^eil§aftefte betrieben Werben füll. 3n biefer 33ej{el;ung ftnb

nun neuerlich wefentlic^e 33erbeffenmgen gemalt worben, welche hd Sle(|

unb 'Dra^t in fe^r t?erfc^iebenen 5!}iitteln befielen.

S3ei ben feffelbled^en ift bie 3eit öon einem SBaljenburc^gange bep^

^alb fo grop, Weil bei ben fc^weren ©tiicfen »on einigen biß äWanjig

Zentnern, ba6 3«i^ürf9f^en beö aßaljftucfeö über bie obere SBalje, eine

fe^r fc^were Slrbeit ift. 3)?an f)(\t ju i§rer Erleichterung »erfc^iebene

^Jorrid^tungen projectirt. @o f)at man 3. ^. in ©nglanb üerfuc^t, ben

I)ingtev'3 ^ol^t. Soutnal m. CXXXV. J£». 6. 27
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3Ba(jen eine abii>ec6[e(nbe öor^^ iiub ru(!\\)ärt^gef)enbe 53m^egung ju ertfjeUen,

n>e(c^eS man baburrf) erreicht, bap eine mit ber ftetg nac^ einer 9?ic&tuny]

faufenben ©c^tüungvabiveKe tjertuppeltc 2lct)|'e eine Äurbelf(f)eibe er[)d(t,

t)on wei^ex auö eine 3''i§nftange in fiorijontaler 9?ic^tun9 üor* unb rücf*

nwtö benjegt n)iib , bie in eines 'oon ben ^uppelungSgetrieben greift.

2)ur(^ ein 33erftel(en ber SBar^e auf ber Äurbeifcbeibe fann ber \t»irffame

^rbelf)albmeffer innerhalb ber ^urbelfc^eibengrope beliebig verlängert ober

»erfürjt iverben, tvoburc^ bie adlige ber f)0rijonta[en Sett^egung ber3«^n#

ftange unb foIglidE) auc^ bie ©rbpe ber Sßaljenbeivegung na(^ bem Se^»

barf üor * unb rücfwdrtö abgeänbert tuerben fann» 3)ie auöjmraljenbe

^effel^jlatte n?irb baf)er t»ür# unb rücfirdrtö getvaljt unb braucht nirbt

über bie obere SBalje jun'icfgegeben ju tverben. 3eboc^ macE)en biefeö SJiittel

jn)ei Umftdnbe unpraftifc^ : 1) ?[enbert ftc^ bie ?diigc beS ju bearbeiten*

ben ©tücfö tt)äbrenb ber Sßaljarbeit felbft fe^r bebeutenb, eö mu^ bat)er

baö Umfe^en ber 33eivegung für baö fertige 2?(e(^ eingerichtet fei;n, fo

baf hei ben erften 2)ur(^gängen ber gri)pte Xt)d{ ber 2ßaljenbewegung

unbenu^t bleibt, benn lange ^Blecfce finb babei i"iberf)aupt ni^t barftetlbar.

2) SQSenn burcf) ivgenb einen Umftanb in bem 5^orge[}en beö ju tt)a(jenben

35(ec^e6 eine 33erjogerung eintritt, fo mup tie gan^e 3eit einer öor* unb

rüc!iüärtggel)enben S3e\uegung, alfo üolle jwei !l)urÄgdnge, unbenu^t »or*

übergeben. — (Sin anbereö, nur projectirteö SDcittel, beftef)t in brei über*

einanber liegenben Sßatjen, tvie man fte hei ben geineifemoaIjn>erfen f)at

;

allein für ben t»orliegenben 3^^^^^ if't biefe Einrichtung nic^t paffenb, ir>eil

tahd ba^ 2lufl)eben beö fc^iveren 6tücfö um ben ganjcn 1)ur(^meffer ber

Dbertralje nic£)t ju »ermeiben ift.

;i)ic jwecfmdpigfte ^ülfe beim äßaljen ber Äeffelblec^e leiften eigen*

tl)ümlic^e SSorric^tungen jum ^eben, bie in \)m belgifcljen, ioeftpl)dlif(^en

unb ^in unb ivieber auc^ in ben fteierfc^en ^wtten angewenbet njerben.

6ie befte{)en in einer gegitterten 33rücfe , i^on tt)el^er auf ber von ben

SBaljen abgeJvanbten 6eite jwei «Stangen iiovtreten, tit fid) um jn)ei

fefte fünfte mit «^afpen brel)en, unb auf ber gegenüber liegenben ^eite,

na^e hü ben 233aljenftdnbern an^ jn^ei 3iigf*^ingen, bie entn)eber unb ge-

ttjol^nlic^ gerabe auffielen, ober abtvdrtß ge[)en. 3)ie 33reite ber Srücfe

ijl ber SBaljenlange faft gleich, tie Sauge ettva 3 gu^, b. l). in biefem

Slbftanbe befinbet fid) ber le^te mit ben SBaljen ^jarallel laufenbe 33rücfen*

ftah', allein bie genannten beiben Stangen reicben t)iel n^eiter, ober im

^atle biefe an ber duperften 'Bcik angebracht ivdren, fte^en ein ^aai

onbere me§r üor, fo baf aud^ tjiel längere SBlec^e aufliegen fonnen. Xa

jtvifc^en ben Porfpringenben ©taugen ein 9)iann bequem ftel)en fann, fo

ift er im Staube, fic^ ben SQBaljen hi^ auf einen Slbftanb »on 3 gup ju
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na()crn. (Solvc^I bie $?ang^ftabe bcr Sriufe , nlö aiic^ bie jn^ei i)ov[))vin*

genben ©tangen finb an mef)revcn (Stellen fpaltnitig buriibroc^ett unb

nefimcn bnfelbft flefnc ctfcrnr ?jvictionßroncn auf, unb namrnllid) ft^t eine

fofc&e auf jebcm bcr ben ffialjen jugefcf^rten ßnbcn ber leljteven «Stangen.

2)ie in ber SBaljavbeit begriffene ^^latte ruf)t brmnacf) auf ben S^öIIc^en,

bie üft eingefdbmiert iüerben , bamit fte fic^ leic&t beilegen laffen , fo ta^

bie [c^iverfte platte t)on einem SIrbeiter gejogen ober gefc^oben werben

fann. Uebrigenö rufjt bie Sriicfe auf ben ^rageftangen ber fcnft öor#

t)anbenen 2BaIjenbanf , inbem fid) bie (Snben ber Sang6ftangen mit if)ren

9?öÜc6en jtrifdjen ben einzelnen Jlbftreifmeipeln hineinlegen. (S^ftattet eg

bie 3iaumlic^feit ber ,^ütte, fo erl)alten bie jwei »orfpringenben ^riirfen*

[taugen eine Sauge Don 12 biß 18 gup, unb eö i\i ju bem(Snbe auf ber

^üttenfoJ)Ie ein eigener S^räger für bie fd^arnierartige ^efeftigung ber

©tangenenben aufgefteltt. 3e langer biefe ©taugen finb, um fo U)eniger

tveic^t it)re Sage beim 2Iuff;eben ber ^rücfe um bie 2)icfe ber Oberivalje

X)on ber horizontalen Sage ah, unb befito leichter bleibt i}ic 53en)egung ber

^effefplatte auf ber Sn'irfe. Sei i^rer tiefften Stellung evljalt bie 25rücfe

eine nac^ ben 2ßaljen ^u elu>aö geneigte Sage unb jn^ar fo , bap fie in

i^rer mittlem ^ö^e eine faft l)orijontale ©tellung erlangt, folglich in

il)rer ^oc^ftcn Stellung nur t)ie halbe ©teigung nadb ben SBaljen ^u,

woburc^ boS 3"i:iirff<^ift^cn über bie Oberivaljen [ebr erleid^tert n>irb.

Säpt bagegen ber ^üttenraum bk Sluffiellung eigener 3^vager auf feiner

©o^te nicbt in, fo iverben bie ©rtjarniere burc^ ©taugen getragen, ivelc^e

in ben 583aljenftdnbern befeftigt fmb, unb bann erhalten bk beiben ^Brürfen"

ftangen beö ©dbflvniere nur eine Sauge üon ^öc^ftenö 6 %n^, tvelc^eö

bann überljaupt bk ganje Sänge ber Srücfc i{t. ©ollen noc^ längere

platten auögeivaljt tt?erben, fo muffen einige Slrbeiter mit ^ragftangen ju

^ülfe fommen.

2)a6 Sluf^eben berSBrürfean ben beiben erivä^nten 3ugftnngen gef^ie^t

bur(^ 3)?enfc^en!raft, mittelft eineö ^ebelnjerfö mit ßugfltängen
, fo ba^

eine 5 U^ 6fac6e £raftt)ermel}rung ftattfinbet unb bep^alb 3 hi^ 4 Tiam
bie f(f)n)erften platten beben fönnen. Sßenn aber ein 2BaIjtt?erf, wk
j. 33. ju IDber^aufen, jur guten ^offnungö^ütte untveit ?OM^l^eim an

ber Jltuljr gct)brig, fortUHil)renb fc^ivere platten ju 2)ampfteffeln unb be^

fonberö jum ©cljiffebau, auöJüaljt, fo ift eg jiverfmäpig jum ^eben ber

53r liefe eine fleine über bem SBaljgerüft angebracbte 2)ampfmafc^ine anjuttjenben.

5)?an läpt bk aufgeljobene unb über bie Dberwalze öorgef^obene

patte auf ben 2Baljentifc^ ber (Sinlapfeite fallen, inbem burc^ bk ßr*

fcbütterung ber ®lül)fpan gelocfert n)irb, fo ba^ man i^n »on ber obern

27 *
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%la^e rnfcf) abfe^ren fann, tt)äf)renb er üon ber untern t)ön feI6ft atfällt.

3)er SBaljentifcf) auf ber (Siulapfeitc befte^t ebenf'allö nur quo einjelnen,

ftarfen ©ifenftangen unb fsat ein Ratten m^ t)m 3ßa(jen ju, troburc^

baß S3orgcben ber platte w\ent[iä} erleichtert \mt, auct) bie ©rfc^ütte-'

rung ber auffallenbeu ^^fatte für ben 5Sorrt^aIjer n^eniger empftnblicö irirb.

Um feben S^'^^^ttuft ju t)ermeiben, ber burcB baß Stellen berSBoljen

nad^ jebem 3)urcf)gange entfielen niup, finb bet'be Stellfc^rauben mit jtvei

gleichen S^ft^^abern üerfe^en, in irelc^e Scbraubcn ebne (5nbe eingreifen,

bie an einer gemeinfd^aftUc^en Slcbfe mit einer ^anbfurbel ober mit einem

©proffenrabe fi^en. 'Die dm ober ta^ anbere rrerben burd^ einen 9Uv

better be\üegt, ber auf einer 23ül)ne, bei einem ber Stänber fte^t. 33eibe

©tellfc^rauben erl)alten auf biefeSßeife eine ganj gleiche Stellung, irelcbeö

eine notljnjenbige 33ebingung ift, um gleich bicfe ^llatten anfertigen ju

fonneiT. ßux erften Slbjuftirung biefer gleicben Stellung für beibe SBaljen*

japfen, tt)ie auc^ für ben ^all bap auö befonbern ©rünben eine ungleiche

Stellung notl)n?enbig tt)are, ift bie SBelle mit ben beiben Schrauben ol)nc

(Snbe, in il)rer Witte mit einem fleinen Sluörücfjeug t^erfe^en, fo bap jebe

Steflfc^raube für ftc^ allein bewegt werben faim unb ba^er gewij^nlic^

an bem einen (Snbe eine ^anbfurbel, an bem anbern ein ^anbfproffenrab

angebracht ift. T)ie 5Belle mu^ alfo brei Säger, an jebem (5nte eineö

unb baö britte bei ber Sluörücfung erl)alten ; biefelben werben üon einer

platte getragen, wehte in ringförmigen Slbfä^en ber Stellfdirauben liegt.

2luf biefe Wiei^e bleibt ber 9iaum auf ber Dorbern unb ^intern Seite

ber 2ßaljen für ben 35orWa(jer unb Hintermann gan^ frei, ta^ 2luf^eben

unb 9türfgeben ber ^^latte fann feine S^erjbgerung erleiben, ta& Vorgeben

ber platte ift leicf^t, unb ta^ SBaljen l)at babei einen fo tactmäpigen un?

geftörten 3?erlauf , baf gegen ta^ gewöhnliche S3erfal;ren met)x alö bie

^älfte ber ^eit erfpart wirb. 2)ie fcbwerften ^l^latten i^on me^r alö 20

©entner werben in ßiner ^i^e öoUenbet unb fommen noc^ fel)r warm

unter ben SBaljen t)exxiox. Sel)r wefentlicE> ift aber bei einem folc^en

S3etriebe eine ftarfe S^rieblraft.

33ei ber ^abrication beß SBaljenbral^teö unterfcbeibet ^r.

3;unner baö fran3Öfifc^e unb baö englifi^e Softem; bei le^term

befinben fid) fämmtli(^e SBal^engerüfte in einer i'inie, unb eö madben bie

SBaljen 230 bis 260 Umgänge in ber a)iinute. @egen baS (Snbe beö

SBaljenö n)irb tie 2)ra^trutl)e gleic^jeitig an irvei, feiten an brei ^jUrnften

gerecft. 33eim franjöfifc^en Softem finb bie SBaljgerüfte meiji in jwci
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Linien mit öerfci^tebenen ®efc^n?int)tgfetten ciufgefteHt; bte nur in bcr

3SoüenbIinte eine etnjaS grofere, in ber SSornjaljlinie aber eine geringere

®efc^n.n'nbigfeir a(ö bie ^albe be6 cnglifc^en S^fteniö f)aben, ira^renb baö

Stuöftrecfen jule^t gleid^^eitig nn fünf biö fec^ö (Stellen erfolgt,

9?euer(i(^ ^at mau tk 2)ra§ttt)aljerei
, 3. 33. in 9?eunfir(^en un*

n^eir «Saarbrüdfen, unb im ©iegenfc^en, burc^ ^Bereinigung belber @i;fteme

au bem ber ©c^nellwalaerei öerbeffert. (So fmb babei fünf SBaljen^

gerüfte in einer Sinic aufgcftettt, tk einerlei ®efd^n)inbigfeit üon 230 hii

250 Umgangen in ber SDcinute ^aben. 3n bem erften ©erüfte liegen

brei 5Bortra(aen übereinanber, j^vifcöen benen ba^ % hi^ '^/^ ^oü ftarfe,

10 big 20 ^fb. per (Stücf n,>iegenbe 3[J?atertaIeifen 7 hi§ 8 3)ur%ängc

mac^t. !Da6 forle^te ober (e^te Kaliber in biefen SSoriraljen ift baS erfte,

unb ^voax mit geriffelter 23a^n 5?erfel)ene iDyalfaliber, unb befinbet ftc^ bic

^utt)(: bei im legten 2)urc6gängen bafelbft fc^on gleichzeitig in jivet i?a*

libern. 3n bm barauf folgenben ©erüften ffnb ^war ftete nur jnjet

SBaljen eingelegt, aber unten ober oben ift tk Stelle ber britten 99Balje,

mit alleiniger 2lu^na§me beö legten ©erüfte^, burd^ eine ßuppelungörolle

erfe^t, bamit auc^ in biefen ©erüften abh)ec^felnb öor* unb rücftt?drt6

gewaljt Werben lann. S^timmt man alfo an, ta^ in bem erften ©erüjl

8 3)ur%ange, b, i), mer »or^ unb »ier rücfnwtö erfolgen, fo gefc^ie^t

ber 9te 2)urc^gang im anleiten SBal^gerüft unb jirar »orwart^ , ber lOte

2)urc^gang im britten ©erüft rücfnjartö, ber Ute h)ieber im anleiten ®e»

ruft oortvdrtei, ber 12te abermals im britten ©erüft rücfnwtö, ber 13tc

ivieber im jweiten ©erüft i^orivärtö, ber 14te im vierten ©erüft unb jn^ar

rücfivdrtö, ber 15te 2)urd^gang enblic^ im fünften SBalagerüft unb 5tt)ac

tvieber i?ortt)ärtö. 1)ahei wixb bie ?R\it^e gegen ta€ ©nbe ber SIrbeit an

t)ier hi& fünf »erfc^iebenen ©teilen gleichzeitig geftrecft, inbcm fte in ^ori=*

jontaler Stiftung me^rmal^ um fenfrec^t in ber ^^üttenfo^le befeftigte

Sdulen umgebogen unb unter bie SEaljen jurücfgefü^rt nnrb. ^in 93er^

fc^lingen ift hierbei it)entger ju fürchten, alö ivenn biefelbe 9?ut§e wieber

nac^ bcn Kalibern 5n)ifc^en ber jtveiten unb britten Sßalje jurürfgefü^rt

UMrb, unb zur größeren 93orftc^t finb no^ einige Sungen mit Seit^afen »ers»

[el}en, um jebe 33erfc^lingung fofort ju »er^inbern» 2)a auper bem erften

©evüft alle anberen nur imi SBaljen §aben, fo laffen fic^ biefelben

Ici^ter unb genauer ftellen. 2)ie SBalaen im jUJeiten ©erüft ^aben qua^^

bratifc^e, bie im britten unb üierten ©erüft oöale Kaliber,

2)ie fertig geit^alate 3Rut^e tt)irb auc^ ^ier auf eine ^^rommel aufge^^

wunben, ber gebilbete 2)ra§tfrans fc^nell abgenommen unb in einen i?ü§l^

e^linber gelegt, in tt^elc^em Äranj über ^ranj liegt; burc^ biefe langfame

?lbfü§lung wirb bie £)r\;bation ferminbert.
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2)ag SluStt^aljen einer dlutljc tauext böc^ftcn? % 3Kinuten, fo bng

bie 5)ra^tfvflnje nccb glü^enb in bie £ü()Ia)Iint'er gelangen. 2)er 5)ra^t

bleibt babiirct) fo »reic^ iinb fo rein an ber Dberflac^e, baf er fogleic^ an

bie 3^va{)tjuge abgegeben iverben fann. 2)ie einjelnen Oiut^en ^aben eine

l^änge t^on 130 biö 150 gu^ imb eine 2)iefe von 2 bi^ 3 Linien, ©o*

k(b ein auöiiin?a(irnbe$ ©tue! baS erfte ©entft paffiit W, vücft gleich

ein jiijeiteö auS bem (Scbiueipofen na(^, fo ba§ fic§ ftet^ jwei Diutf)en

g(ei(^jeitig in Shbeit befinben, itnb ta nun auferbem iebe 9iutt)e gleid^*

zeitig burd^ge^t, fo erflart e6 fiel) bau fine folc^e 3)ra^tn)aljlinie eine

3;riebfraft üon 50 biö 60 ^ferben erforbert. %üx ^fvei folc^e SBaljen*

linien ftnb j. 23. in ?Reunfirclen brei Sc^ivei^öfen im betriebe unb jeber

£)fen liefert hd ungeftortem @ange ftünblic^ eine S^arge öon 4 biß 5

Zentner. 'Durc^ ben fo \d)x befc!^leunigten Setrieb voixt eS möglich auö

115 b\§ 118 ^fb. ro^cm ^l^ubbeleifen 100 ^fb. Sßaljbra^t mit einem

6teinfül)lenauftvanbe pon 100 $fb. barjufteüen. — SJJJafc^inen unb 3Jien*

fcben arbeiten glcicb bel)enbe unb le^tere muffen noc^ babei fef)r »orficbtig

fe^n, bamit fie leinen gel)ltritt t^un unb üon ber Dra^trut^e ergriffen

njerben, \va& bie traurigften golgen t)abm tt)ürbe.

XC.

Durc^ 8uft gefpannte «Sägen.

9lu6 bem Practical Mechanic's Journal, 3anuat 1855, @. 222.

Wlh 2lbl)llbun9?n auf Xob. vi.

(Sine neue 5!)?etl)obe, bie ?uft al6 @rfa^ für eine »oüfommen elafti*

fc^e geber anjutt)enben, würbe t>or einigen 3al)ren lion ben .I^.^rn. 9tapp

xmb 2Brig()t erfunbcn unb i{t iei}t in ber (£tabt unb Umgebung öon

^uffala {in ben ^bereinigten (Staaten) im ©ebraurf) ; biefelben benu^en

nämlic^ ben 2)rucf ber ^ufammengepve^ten ?uft, um eine (Säge o^ne ^ei^

f)\ü\e eineö diai)men^ mit l)inlänglic^er ©tärfe ju fpannen. (Statt bie

(Sagenbldttcr, mie eö geivül)nlic^ ber gaü ifi, in einen 9iaf|men ober

ein ©alter einjufpannen, fo ba^ fic^ biefeö auf* unb nieberbett)egen mup,

t)aben fi(^ befanntlic^ einige Sägemül)Icn mit fo bicfen «Sägenblättern »er;»

fef)en, bap biefelben feiner berartigen Spannung bebürfen; eine folct)c

Säge ift eben unb unten mit einem Äreuj^aupt üerfel)en, hie in Seitun*

gen gel}enj mit bem untern Äveu^ljaupt ift bie Senfftange Derbunben,
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bereu unteiceö (Snt)e über bie i^iirbeltvarje greift unb bie roHrenbe Se^

tt)egung beS ?liai)e^ auf bie nneberfe^reub gerabliuige ber @äge übertragt*

2)a6 (Softem »ou Otap^ uub 2Brigf)t arbeitet ät)u(i(^, atteiubaöSägeu^

fclatt ift büutt uub fpart baö ^olj, n)ä^reub feiue ^eic^tigfeit eim fe^r

grope ©efc^miubigfeit beö 33etriebeö geftattet, Jve(c^eö bei beu fc^tt^eren

©attern nic^t ber %aU ift.

?$ig. 11 fteöt eine uad^ biefem ^rincip eingerichtete @cige bar. 2)a6

6ägenblatt A ift mit ,^ülfe jU)eier ))olirten ©täbe gefpaunt, ttjelc^e burc^

©tüpfbüd^feu in i'ie (5i;liuber B unb C geljen, wo fie mit Kolben »er^

bunbeu finb, He beu Drucf ber comprimirteu Suft aufnef)men. 2)ie ein*

anber junäi^ft liegenden ßnben biefer ß^liuber finb burti) eine dibi)xe D
mit eiuauber in SSerbinbung gefegt, fo tia^ jeber 2)rucf, ber unter bem

Kolben in B ^erüorgebrac^t n)irb , auc^ über bem iJdbeu in C befielt.

©ine enge 9i5[;re E l)at beu ^wcä, mittelft einer fleineu ^^umpe bie ent#

tvid^ene Suft burc^ frifc^e gu erfefjen. 2)ie Sage felbft ift in g-ig. 11,

um fte beffer barjuftellcu, gegen bie übrigen Xlmk um einen rechten

Sßinfel gebret)t gebac^t, SBenn ficf) hie (Sage auf uub nieber bett)egt, fo

ändert bie Suft itire Sage, inbem fte burcb bie dlbi)xe D au6 bcm einen

(Si^linber in beu anbern ftrömt. 1)a Seic^tigfeit ber öerfc^iebeneu Zi)eik

eine wefentlic^e S3ebingung i\t, fo i)at man eine ifolbenform angeiveubet,

tt^eld^e biefe (Sigenfttaft im t)ot)en ©rabe he\i^t, 3n ber großen @age#

mü^Ie in 33{acf i)iorf hei Suffala mad^en hie naä) biefem ^^rincip con««

ftruirten Sagen 300 ©(Quitte in ber3)?iuute; hie Kolben an beiben(5nben

ber 33lätter t)aben 10 3ott 2)urc^meffer, uub obgleich fte einem 2)rucf »on

60 ^fb. auf ben Ouabratjotl auögefe^t ftnb, ber oft U^ 100 ^fb. fteigt,

fo tt)iegt boct) jeber Kolben n^enig me^r alö 6 5)3fb.

gig. 12 ftellt einen 5)urc^fc^nitt üon einem folc^en Äolben bar; bie

^acfung A ift ein teberuer Diing, ber burd^ ben eifernen 9ting B feftge*

Ratten tt)irb. — 2)ie ern^a^nte fleiue ^umpe , burc^ tpelc^e mittelft ber

9io^re E hie üertorne Suft ix>ieber eingepumpt wirb , üerurfadjte in ber

^4^rariö »ielfac^e ©c^ivierigfeiten, hi^ man hie in gig. 13 bargefteüte ^on*

ftruction annahm. 2)ie ^umpe mirb hnxci) einen 3tiemen getrieben, ber

ßanj unabt)ängig Don ber ©äge ift, unb ert)ält eine (angfame üerticale

S3ett)egung. @ö ift ba^er baö ©eivic^t ber Sßentite altein ^inreidb^nb hitf

felben ju fdbliefen, unb hie burc^ hie 3«f«nimenpreffung ber Suft ent#

uncfelte SBärme, obgleich fte hie 3)?etaUtt)eile auf 100 hi^ 140° g. er^igt,

aupert boc^ feinen mcrflic^ nac^tt)ei(igen ©influ^ auf hie Seberlieberung,

\\>a§ namentlich ber fii^tenben Sßirfung beö untern X^eil^ ber ^umpe

jujufc^reiben ift, in welcfKu ber Äolben fc^nelt nieberge^ogeu tt)irb. ^ie

*43umpe ift einfach ioirfenbj A ift bie ©tauge, ß baö S^entit in bem
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ifolbcii unb C baö 2luöbla^pentt( mit iJanimer, burcf) tt'el(f)e6 bic

tiexbidjkk Suft in bie 3iüf)re E gelangt. 58eibe 3Senti{e ftnb Äegelt>enti(e

unb erf)a(ten i^re Leitung burd^ SI»gff «nb gü^rungßrut^en. 2)er Kolben

hefUijt aii^ jtvei 2;^ci(en, bie mit einnnber jufnmmen gefcf)raubt unb mit#

telft eineö ^eberftufpö eben fo n?ie tk erirat)nten größeren Kolben ge*

liebert ftnb.

XCl.

(Stntgeö über \>u SJlii^len ber 9Jliinc^encr 3nbufirie=»5luö*

fteltung; v>ou ^rn. ^rofeffor Dr. 9?ü^lmann»

SluS ben 3Kitt^eitiingen beg ]^amio»erfc§cn @ttoerk»ereinö , 1854, ^. 6.

^Rac^bem ber mobevne (ec^nifcfje ©prac^gcbrauc^ bie alt^erfornmlic^en

SRamen @pinnmiif}Ie, ^ammermfi^le, $aviermüf)le u. f. it). in Spinnerei,

^ammerwerf, ^apierfabrif it. f. ir. itmgen)anbe(t ^at, »erbinben tvir mit

bem SluSbrurf „'^nttU" einen jiemtid^ eingefc^ränften 55egrif, unb iDen*

ben benfelben ^auptfddblic^ auf biejenigen SD?afc^inentt)erfe an, hxm^wed
baS SSerma^len beö ©etreibeö ift , um folc^eö jur 9?a^rung ber 3)?enf^en

unb 3^§iere üorjubereiten ober jur 2(nlvenbung in ben S3rauereien, 33ren*

nereien unb Sffigfabrifen geeignet ju ma(^en»

5ffie(c^e 5fJ?af(^inengattui1g man unter »orfte^enber tleberf(^rift im

Sluge f)aben tvirb, bebarf fonac^ feiner n)eiteren Sluöeinanberfe^ung,

unb iDerbe be^^alb nur bemerft, ba^ f)auptfac^lidb unb öorerft bie ÜJJii^ten

jur 9)?ef)lfabrication
, fcbann aber aud) bie für ©raupen, garbefloffe unb

tanbifirt^fd^aftlidbe ^mäe befprod^en iperben follen.

SBie eö gröptentf)ei(0 bie Statur ber «Sac^e mit ftd^ bringen muptc,

fiatte bie 5D^ünc^ener 5luöftelhing nur \venig gropere ©etreibemü^Ien auf*

jutt)eifen. 2)aö QSor^anbene biente aber aud^ nic^t baju, ben (jeutigen

©tanbpunft biefer 3)?afc6inen ju beurt^eilen
;

jebocf) reichte baöfelbe i)ir\,

bie beiben immer nod^ fcbarf ausgeprägten 9licf)tungen ber beutfd^en

9)?ütterei ju erfennen, n?oPon bie eine befanntermafen bie fabrifmäpigc

(Srjeugung Pon 3)?ef)l im ?hige f)at, bie anbere bem unmittelbaren Se#

bürfniffe ber fleinern 6täbtc unb beö platten ^anbeö entfprid^t, fogenanntc

Soften ma^It unb ein fc^a^enötvert^eö Clement beö i^Ieingeu^erbetriebeö

bilbet.
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9]on ten 9}?üf)(en erfter 5lrt fehlten, mmte|lten6 für ten gröferen

Setrieb, fotcjje mit üJJetaßivaljen ftatt bev «Steine (SBafjenmü^Ien) gänj*

Itc^, fo tt)ie aud^ bie ©teinmü^Ien mit ganj eifernem ©erüfte, inöbcfonbere

nac[> %aixha\xn'^(^):)\Um, r\i(i)t t)ertreten waren, 2)a9egen Ratten unter

^Jir, 4216 ©ottlieb ^aafe (Sö^ne in ^rng ein nac^ S5ri)an, 2)onfin

unb 6omp. in Sonbon conftruirteö ©i^ftem auögcfteKt, rt)elc^eö in me^r^

fac^er ^inftc^t ale neu bejeic^net n)erben mufte.

6ö bilben hierbei t)k f)orijontaUiegenben ^JJütilfteine nid^t tt)ie ge*

n)öf)nlic^ (mit Sluöna^me be6 Sdufer* unb S3uc^fen4luge^), ^Soltc^linber,

[onbern concentrifc^e Dringe (^oJ)lci;(inber) t?on etwa % 6tein^albmeffer

als breite, Gbenfo fte^t ^ier ber obere (Stein feft, wd^renb fic^ ber

untere bret)t ober ben [ogenannten Käufer bilbct, tvoburc^ ^wgleic^ alte bie

Uebelftdnbe wegfallen, welche fonft bk fogenannte SJiül^Ieifenbü^fe im

fefttiegenben Unterfteine (5Bobenftetne) mit fic^ füf)rt,

S3eibe Steine fmb in gufeifernen Schafen befeffigt, bamit com^jaf^s

artig aufgefangen, unb jwar ber obere Stein an auperf)alb beftnblic^en

3apfen, ber untere innerhalb an B^^PK"/ d^nlic^ wie im ber befannten

gairbairn'fc&en ^am, nur mit bem Unterfc^iebe, ba^ t^ahd ber dunere

3apfenring U§ jur Snnenfldc^e beö unteren Steinringe^ erweitert ift,

welcher wie bemerft ben Sduferftein bilbet.

'Durc^ biefe 2lrt ber 2Iuff)dngung beiber 9Jiü^Ifleine wirb bcm ganzen

9J?a^Iap}}aratc icbenfaüö bk groptmoglic^e wünfc^en^wevt^e 33ewegli(t)feit

ertf)ei(t.

3n ber unteren, ber ^o^Ien ^Jtittelpartie, beö nur ju Seitenbewe*

gungen, nid^t aber ^u Umbref)ungen gef^icften Dberfteineö, läuft in einem

nac^ oben gehörig gefc^Ioffenen 9?aume (mit 2(uenaJ)me ber9}?itte, wofelbft

baö ©etretbc eingeführt wirb) ein SBinbflügel (23entifator) um, ber ^aupt#

fdc^Iid) auf 2lbfü§(ung beö 9J?a^(guteg wirfeu foü. "Die ^Bewegung biefeö

l^lügefö erfolgt »on oben ^er, unabf)dn9{g »on ben Umgängen beg ^Mi)U

eifenö, burc^ einen Sfiiemen über bie Scheibe einer furjen fteßenben Spinbel

gefc^tagen, beren unterer ober Spurjapfen an einer 1)erfplatte beö ^duferS

aufgefangen ift. 3)abei ge^t biefe Spinbel burc^ benS^ric^ter be$9iumpf*

jeugeö, welches le^tere, beiläufig bemerft, ganjnac^ befannter gairbatrn'^

fd^er 3bee angeorbnet ift

2)te duneren ßi'^Pffn, Woran ber Cberftein aufgel)angen ift (um welche

berfelbe iebod^ nur compa^artig fdbwingen, nic^t aber ganje Umbre^ungen

mad^en fann), beftnben fid^ ober^afb an einer 2lrt Pon 35offIagern ober

gupeifernen Stdnbern , bereu 33nfi6 »on einer ftarfen f* formigen guf#

eifernen 33rücfe gebilbet Wirb, bie unter ber Steinmitte weggef)t unb ju

beiben Seiten entfprecfcenb über bie Steine ^evau^tvftt, Tie ^I'iittelpartic
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berfelben ift ii^ie eine 3f^abnabe geftaltet, um baß 5!}iü^Ieifen ^inburc^tteten

ju laffen unb biefem jugleic^ eine gü^rung, ä^nlic^ ber fleiDö^nlic^en SBo^

benfteinbüc^fe, ju genui^ren, o^ne icbod^ babei, tt)ie fc^on oben bemerft,

bie befannten Uebel biefer S^uctfen ju evfaf)ien, ba f){er^er niemals ein

unjerma^IeneS Äorn, I)öc^ftenö 9)?el)(ftaub gelangen fann, alfo eine 33ü*fc

ber fonft gebräucblic^en 2ht auc^ gar nic^t erforbert tt)irb. 2)er Slbfc^dip

biefer ganzen ^alöpartie ber 9}?ii^lfteimveae n)irb burc^ bie oben erwähnte

3)e(fplatte ber Sduferfteinmitte bett?irft, ioetc^e jugleic^ baö Sager ber

SSSinbpgelfpinbel trägt»

Slbgefe^en öon ber ä):\)a^ com^Iicirten 3ufammenftellung biefeg Tlaf)U

Apparates bi'irfte ber (Srfolg beSfelben ber von ben ShiSfteltern juge^

fieberte fei^n.
'^^

9f?eben gebadeten SSJia^fapparaten trotten biefelben ^erren eine ^a^U

unb ©rieSfortirmafc^ine auSgeftellt. Tiefelbe beftanb auS einem ^of){en,

aber fc^malen ^öljernen (paraUelepipebifc^en) pierecfigen haften, ber in

ber 9J?itte ber Sängenric^tung noc^ in jioei 2lbt^ei(ungen jerftel, tvoßon

bie eine ben mit 5[}ieffingbraf)t belogenen (Sc^rotc^linber unb unmittelbar

barunter ben mit ©eibentuc^ befpannten 2J?e§Ici;Iinber enthielt. 3n ber an^

beren 5lbtJ)ei(ung befanb ftc^ ber ®rie6ci;linber, ber mit ^JJeffingbra^t pon

Pier Perfc^iebenen ?5^tnf)eitSgattungen belogen war , unter melc^em ßplin*

ber ficb enblid} bie bei berCSrießfabrication erforberlid^en SeparationSjeüenic.

Porfanben. 2)aS @anje jeic^nete ftd) inSbefonbere burc^ bie aaperft ge*

brängte unb bocfc bem ß^jecfe entfprec^enbe ßufammenftellung »or bem biSl;er

S?efannten auS. '^

'1 (S^ foIU-u nänitic^ bie93ort^etIe tcratHgerüJJal^Igänge, »rr ben je^t üblichen

l^auptfä^lic^, imd} gauj bcfüntcver a>ev-fi(^n-ung bee Sluefteücvei, in gctgenbem

bffte^en :

1) ©cH bcv 9Jiaf)Igang nn-nigcr ,<lraft in Jlnfpriid) ncfjincn, unnl er nur bie

inm 33crnia^len ni.itf)nienbige (ringförmige), genau bercdinete a)'Ja'f)Iflac^e 'i)iiiit, bet

in bet S)Iitte teö 3)ia^lgange(5 angebrad^te aientilatcr [cgleid^ l'lüe^, \vaö jipifc^en

ben (Steinen genug mn-fleinevt ip , :^crauebla[e unt ben antercn «Römern leinen

SBiberf^anb ferurfac^e.

2) ^nxäj bao Jpt^-'üovbtafeu beö fc^on f)inrei^cnb ;;erfleinerten aKatjlprobuct^ö

iterbe ein größeres Cluantum ©rie? erjicit, »reil berfetbe, [obalb er gehörig jerfteis

nert ift, »on bem ffiinbfiügcl befeitigt unb ba{}er nid)t unnöt^ig gebriicft tt?erbe.

3) 5)ie (Sirculatiüu bes SBinbeö benn-rffteüige and), ba^ @rieö unb Wic^l »cQ;

fcmmen ('0 fiilt bleiben unb meljr »ei^eei 9)icbl geuionneu uu-rfce.

(5)cr $rei0 eineei berartigen SDJaljlgangeß , jebo^ c1)ne bie boju gel^örigen frati;

ijöfif(^en »ierfüfigen ©teinc, ift ab |Srag = 720 ©ulCen ß^onu. iSWünje r= 480

xi^aUx.)

'^ ©aö ben auögefiefften ©egenftänben ber J^^rn. ©ebrüber ."paafc beigelegte

aSerjeic^ni^ befc^reibt biefe 3ufnniuienfteüung ale ein „vollj^änbige ö »crein;

fa^teö <5v)ftem" alter bei i"unftmüf»ten erforberlic^en ^u^mafc^incn , *JJcinij
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(Sine üoüftänbtge, eingängige, für bie oben enräf)Hte Äleinmüllerei

bfftimmte ^a^lmüf)k [ür ©etreibe i)atU unter '^x, 1650 <Bpatf), ÜJia*

fd^inenfabrifant in S^ulenbteic^ bei 9?urnberg eingefanbt, bie fic^ burc^

(Einfachheit, gefällige formen, gute ßonftruction uub 3^i^erfJ«^ifi9f^it be*

merfli^ machte.

Stuf einem leichten unb ^libfc^en gu^eifernen, oon ac^t ehm folc^en

(Säulen getragenen ©eftelle ücn etwa 8 ?5"^ ^"^^^f ivar ber 9Jia^(*

apparat , au6 gen)Df)nIic^en horizontalen (Steinen mit pljernem stumpf*

geuge, aufgefteüt , fo baf 9)iüf)Ie unb ©erüfte ein ebenfo leicf^t tranöpor*

tableö als überall gel)5rig feftjuftellenbeö ©anjeö bilbeten»

3)er 3?etrieb voax auf ßlementarfraft berechnet, u>ept)alb bie ^orijon*

tale^auptivelle unter ber 9Jiitte beS ©erüfteö mit lofer unb fefter D^iiemen*

fc^eibe üerfe^en ti>ax, tr>äl)renb bie llebertragung ber S3en?egung »Ott biefer

jur Ü)?ü§(fteinn)elle (SOiü^lfpinbel) burc^ ein conifc^eö 9täbcrpaar »ermittelt

iüurbe. 2)aS ©telljeug ber ©teine tr>ar burc^ jiüar befannte SKec^aniö*

men, aber auf rec^t einfache unb conftructite ^ii]e ausgeführt*

3Bie hei unferen beutfd^en aJiü^len fonft gebräuchlich , befanb

ftc^ auc^ ^ier unmittelbar »or bem eifernen 93?ül)tgerüftc ein ^olserner

23eutelfaften aufgeftellt, ber alS eine neue unb rer^t praftifc^ üerbefferte

StuSgabe feiner befannten altüäterifc^en 3iorgänger bejeicf;net werben mufte,

33or allem fanb fi^ ^ier ber alte ft^laffe (gc^Iauc^beutel mit @abel'

^eug, le^tereS infofern mobernifirt, al6 tie fc^wingenbe 33emegung beö*

gungö» unb ©ortitöorric^tungen , burd^ beten Slnirenbung jebe gehir:^nKc6c 3}?ü^Ie

in ben ©tanb gefegt ipevbe, c'^ne Stenberung in ben beftel^enbcn ©cbäulidifeiten, fo

üor^üglidjcö 3Ke^[ ju nia:^len , aU es biö^ev nur ben Äunftmül^len niögtici^ geteefen

Jräre. (?)

3)a8i ^Kalitgut fommt in ben 2)unfianf5ug , »cn n^eli^em e^ in ben ^od^fc^rct;

cijlinbev gebogen nnrb. 3n te^terem fc^cibet ft(f> baö @^rct oon 3Ke^l unb ®vieö;

cvjiereö uniti juv ircitcrn 95ermaf)Iung fccfeitigt, itä^renb 9}Ief)l unb ®vk3 iuxä) ben

<£c^rctct)linber in ben SWc^IcttUnber fallen, »o baö SWel^I vcnx Ovieö fic^ trennt,

inbeni am (Snbe beö aWe^IcpUnbevö ber @rieö in einen Slufjug getaugt, burc^ biefen

in ben ©rieeci^Iinber geführt luivb, unb bort in fünf ©orten fi^ abfc^eibet. Sie

erfie ©orte feinjtcr @rieg fädt btrect in einen ©adf, bie 2., 3. unb 4. Sorte fcnimen

^uni Oieinigen auf bie ^u^mafc^ine , bie 5. ©orte, ber grobe @riee, fällt in einen

anbern ©acf uub irirb ;ium Dlacfefd)rotcn genommen, ©obalb baö ©d^roten »off«

fommen Beenbet ift, gelangt ber @rieö ^nx löerma^tung jU 2Kc:^t, toelc^eö bur^ ben

Slufjug in ben ÜRef)ln)linber fommt, »ä^reub ^ugteic^ ber beim ©d^roteu nicf)t ge;

nügenb gepugte ©ricö jum ju-.citcnmat bur^ ben ©rieöaufjug auf bie *l>u^maf(^ine gebracht

toirb, um v^oüftänbig fertig gepult ju trerben. Seim 9Utönia:^len ber ^leic Jrirb

bcrfclbe SGeg »erfolgt toie beim ©djroten.

2)ie auSgeftetlte $u§erci iil nur für ^inen SDJal^tgang Bered^net, fann aber aud^

für jtoei SWa^tgänge benu|t »erben , irenn eine jtteite ^u^mafc^ine aU Sluöl^ülfe

Beim 91ac^pu_^en beä ©riefet augcbrad^t lüirb.

üKit biefer (Einrichtung fönnen auf einem ^Ua'^Igauge in 24 ©tunben 2500 ^^fb.

SBiener @ch?id§t SBci^en öonfommen trocfen verniatilen unb barauö bie feinjien

2Jietj(forten gen^cnnen U'frbcn.
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felben, ofjwe bcn ^oettfc^en !Drcif(tfn9 bei* fenftfgcn Ä(n)?)3ermü()fen, burcb

9iiemcnbetneb , (Srcentrfc unb 3uBf'^^"9^ ^^^^ ^^ einfacf) alö fieser unb

bauer£)aft beinirft iviirbc. (Sin f)ier6ci erforberlici^cö
,

ftef)enbc6 9tiemen*

»orgelege
,

jtrifc^en ber 33h'i^lf))i'nbel unb öerticalen (Srcentrictfcüe , trat

jugleic^ benu^t, um ik 23en^fc)unt] ebenfaK6 burc^ Diiemen narf) bem

Äleiefiebe üor ber 53eutelfaftenmünbun9 überjutragen.

33emerfen6n)ert{) biirfte hierbei [ei;n, ba^ übert)aupt in ben meiften

bai;erif(^en, befonber^ Heineren 9)ia§Imüf)Ien (felbft in ber ?Otiinc^ener

Subivig- SBal^enmü^Ie an ben ©teingangen, ipelc^e baö 2luömaf)len nuf

•Steinen beforgen) neuerbingS uneber jener fc^Iaffe ©acfbeutet nngeirnnbt

ifirb, inbem man in (Srfafjrung gebracE)t ^aben unlt , ba^ ba^ ftraffge*

[pannte 33eutc(tuc^ auf ben fcgenannten (Si)linbern fic^ ju fef)r üerfd^un^c

unb nic^t genug ?0ief)( liefere, fobalb bk 5Diü^{e einigermaßen tt)arm

ma^It, enblidb auc^ ni(^t immer 9iaum genug tiorf)anben fe^, um ge^örijg

lange ^i;linber mit ftraffgefpanntem S^uc^e auffteUen ju fönnen. '^

Unter ben fonft t^ori^anbenen burc^ Gtementavhaft ^u betreibenben

?Olat)lmiU)(en ift nod^ eine redbt compenbiöfe Änocbenmü^Ie mit franjöft^

fd)cn f)ori5ontaIen «Steinen ju erh?af)nen , ix^eldie ber 9)fafcf)inenfabrifant

Sreitfelb in $rag (unter 9?r. 4213) auögefteUt i)atte. 2)ag <Btmhtt

würbe t»on einem gufeifernen breifu^formigen ©efteüe getragen. 2)et

^Betrieb erfolgte burc^ y^tiemen, ta§ ©teilen ber Steine fonnte buvc^ auper;:

^alb am ©eftelle angebra(^te6 ^anbrab, mittelft Scfmruben unb ^ebel^

tt)erf, otjm ireitercö i^orgenommen n^erben; ba^ Diumpf^cug ftanb unmittel*

bar auf ber S3üttenbecfe ber Steine k.

2116 3um Svfteme ber gegentvartigen (5)raupenmiit)len geljorig, f)attc

ber SDiec^anifer Sucf^arbt au6 2Balter6§aufen (,^erjogtl)ian Sad^fen*

Äoburg'®otf)a) unter ^x. 6181 eine (^crftcfpaltmafc^ine eingefanbt, bie

aI6 tvefenttic^e unb waljrfc^einlic^ nun aI6 ijoncnbete 93erbefferung einer

(Sattung üon ©erftefpaltmaf^incn angefc^^en iiu'rben mußte, ber man

bi?l)er praftif^e S3raucf}barfcit »ergebend bcijubringen bemüht getvefen ivar. ^*

Dl)ne SSeifügung Pen S^iftjnungen ivirb e6 l)iev nur möglid^, baö

^auptprincip ber 9}iafcf>ine ju befprec^en.

(Sine gu^eiferne SBa^e ((Si;linber) »üu etwa zweimal 2)urc^meffer

jur :?änge, ift mit Sängenriffeln parallel jur Slc^fe beö (5t)linber6 unb

" 9?ad^ bcv fc^öucn JUiöflcKung cineö »onftänbigcn ©cvtimentä f^laffer 53cutel,

beö 5inü^lenbfutelmac^cv0 Scüi in ^aibt;au[cn bei SKüncfffn (itntev SfJr. 461 beö ^a=

tafogs) gu xtvtl;ei(en, niufj mit bevavtigen 33euteln, minbeften<? in Sägern, nod) ein

bebcntenbeö ©efc^äft gemadjt ivterben,

7' ^Referent fatj [c^on int 3n^rc 1845 in SBien eine berartigc 93er[uc^ö;

niflfcf)inc, n^eldje ber bcrt etablivte .'^Hannoveraner, 2Wecf)anifer $fannfurf>e, eint»

firuirt ^atte.
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burc^ ringförmige 9?iffe(n , recbtirinfeltg auf erftere, berartig mit 5ßertie?

fungen ferfefien, ta^ üon oben in ber ganzen ^Breite einfallenbe @evfien#

forner, fomot)( paratlcl jur 2BaIjenacEife, al^ and) fo tief in biefe ju liegen

fommen , bap \ie bei gebadeter ?agc ganj in ber Hnifläc^e beg (5i;Iinber0

liegen unb nirgenbö rorfpringen , eine ?age, bie übevbief burcf) eine

befonbere ftnnrcicfee SInorbnnng noc^ mdjx ficfeer ^efteUt unrb. 2(m

oberen llmfreife biefer SBalje laufen jn^ei Heinere 2ßaljen, parallel jur

Slc^fe ber größeren, ä^nlic^ ttM'e bie Slrbeitö » unb SÖenbettJaljen Ui ben

^rempeltrommeln ber Streic^garnfpinnerei unb mancher SaumttJotlfrem*

peln, auf n>elcben fleineren Sßaljen S^neibfcbeiben, äl)nlic^ tt^ie tie 53lätter

ber i?reiöfc£)eren
,

gefcboben unb gef)orig befeftigt fmb. 2)ie fämmtlic^en

Scheiben ber einen SBalje ftnb gegen \}k ber anberen berartig perfekt, i}a^ im*

mer bieÜ)?effer ber einen in bie 3tt)ifc^enraume ber anbern paffen unb überhaupt

in einem Slbftanbe, ivelc&er fleiner alg tk Sänge eineg @erftenforne6 ift, ein

fc^neibenbeö 9)?effer gegen tk gro^e S^rommel iüirft. Ueberbie^ ftnb be*

fonbere gül)rungen für bie 9J?effer, 33ürften, (Stellmed^aniömen 2C. üor*

f)anben, um in jeber .^inflc^t ©ic^er^eit ber Slrbeit ju erreichen. T)ag

Slrbeit^probuct, iraö bie (freilief) fonft ^ermetifc^ allen Singen Perfc^toffene)

SRafc^ine auf ber Sluöftellung erfennen lief, entfpridjt ^infi(^tlidb Ouan*

titat unbOualitcit allen Sfnforberungen, unb »eranlapte mic^ bie 2)?af(^ine

einem §annoPerf(^en 2Rül)lenbefi0er ^u empfeljlen, ber au^ fofort 33eftetlung

machte unb nac^ neueren mir jugefommenen 9iac^rif^,ten mit ben ßeiftungen

ber ^Jiafc^ine befonberö jufrieben fe^n fotl, '^
. nhtt i

Unter ben fonft Porl)anbenen unb burc^ (Slementarf:aft ^u betreiben-

ben 5)h'il)len oerbient inöbefonbere eine garbemüt)le (Snbigomü^le) 6rmä§*

nung, n^el^e t>on ber anerfannten Sßerfftatt beö bereite oben genannten

^rn, (Spdtl) in 2)uöenbteic^ aue^geftellt mar.

2)en ^aupt* unb Slrbeitöförper biefer 9)fafc^ine bilbeten ^ivei grope

f)ot}U, gufeiferne ipalbfugeln, He an i^ren iianten mit fräftigen glantfdben

perfefien waren, unb woburc^ bie hexten ^dlften fd^nell unb feft ju einer

ganzen Äugel pereinigt njerben fonnten, in beren t)o^lem 9laume fi(^

mehrere (5 6türf) fc^on polirte gufeiferne i^ugeln frei ^erumbeivegen

fonnten»

^Biefer «^ol)lf5rper ivar burc^ Pier ^acfen in einem Dringe gelagert,

aucl) tarin vevfc^iebbar gemai^t, weiter JKing bur(^ gel)örigeg 9iäbernierf

in Umbre^ung gefegt werben fonnte. ©leic^jeitig würbe aber burd^ eine

7^ 9JJüI)Uubefi^eni unb 'i5''f'Tifuiitetne{)mtrn bin i^ übrigens gern bereit toeiiere

Sluöfunft ju ertl^eiUn.
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enblofc 6ci6raube ber ^ofilfugel nod) eine ((ainjfnmere) jn)ifc6en ben oben*

gebauten Sacfen fc^iebenbe ^Sen^egung ertfietü, beren Diic^tung auf ber

erftgenanntcn ^Drehbewegung redbtwinfeltg )x>at , fo ta^ überhaupt bie

^o^Itugel gleic^i(eitig jwei auf einanber rec&lminfelige Setregungen niacbte,

um baburc^ ben in i§rer ^oI)hing frei laufenben maffiöcn eifernen Äugeln

bie gäf)igfeit ju ert^eilen, ben ju ma^lenben unb fein ju reibeiiben %axhf

fioff an mögli^ft öielen fünften ju berüt)ren. 2)er 8c6Iup ber großen

^oI)lfugeI n>äf)renb ber Slrbeit geigte fic^ eben fo fic[)er nnc einfach, unb

fernen entfernbar irenn man in ba§ innere ber ^of)IfugeI gelangen

n)oUte.

©onft »)ar bie ganje SJ'Jafd^ine ein fc^öneö B^ugnip öon ber 'oUU

feitigen S^üc^tigfeit beö © p ä t {)'fc!^en (Stabliffementö.

?Die^rfac^ lüurbe bemerft, ba^ biefe finnreic^e 9)?afc^ine für ben Uah-

ftc&tigten 3^^^^ «iel ju complicirt unb vc>oi){ auct) ju jerbrccf)Iic6 fe^, bem

jebo^ baburd^ begegnet iverben bürfte, ba§ bereite folc^e 9J?afc6inen feit

ficben Salären für Snbigo unb Äafaoboljnen (ßl^ocolate) im tvünfcbene*

tt)ertf)en ®ange fe^n foUen. 2)er ^^reiö einer berartigen garbmüfile ivurbe

ju 420 ®ulben r^einifc^ angegeben.

Sticht unern)äf)nt barf f){erbei ein "oon (5. 21. Sßolf in Slnöbacl^

unter 3f?r. 1646 eingelieferte^ 9}?obeU bleiben, baö jum Slbrunben iveicber

unb ^ulüerifiren ^arter i?6rper beftimmt fei)n foüte unb iebenfaUö im

(Srofen nußgefü{)rt fene ©pdtf)'fcbe garbmü^Ie oort§eilJ)aft ju erfe^en

im ©tanbe geu^efen tvdre , ba i()m ber 33ürjug ber ©infacb^eit t^or ber

(5pätf)'f^en unbebingt jugeftanben iverben mu^te. @6 irar nämlic^

bie ebenfatlö boppette 33ett>egung biefer ganjen 9)?ri^fe ööUig bem foge?

nannten !Differentialmed^ani6mu6 nac^gebilbet, wie er jur 3eit bei gett)iffen

S3orfpinnmafc^inen , Äraftmeffern , 33of)rmafc^inen ic. Eiöc^ft jn^erfmäpig in

Stnwenbung gebracht ivirb. ^on jtt^ei conifc^en Otdbern, beren 2ldbfen

fic^ unter einem rechten 2ßinfel fc^neiben, trägt bie SBelle bc6 einen nad^

aufen bie jur erften Bewegung erforberlicben Dtiemenfc^eiben , tt^dt)renb

jt(^ biefe SBeÜe in i^rer gortfejjung md) innen ju einem "oierecfigen dialjf

men geftaltet, ber einer jtveiten Sßelle jur Lagerung bient, an tt>elcber

innerhalb bc^ 9ial)menö baö ®efd§ jur 2hifna()me ber ju jerreibenben

Körper, auferljalb aber baö jireitc ber beiben gebadeten Äegeirdber be==

fertigt ifl.

Unter ber großen ÜKenge auf ber SluefteUung öorbanbencr 9}?üt)len

jum ?Die[)hnac^en , ©dbroten unb Cluetfc^en beß ©etreibeö, beö 5)?aljeö

ober ^aferö, irobei ber 33etrieb burc^ SO^enfc^enljanb erfolgen fotl ,
fanb

fi^ burc^auß nid^te neueö üor unb \mx be^^alb ju bebauern, ba^ »on

ben in unferem Sanbe ben?ä{;vten berartigcn 9)iül;len, u>ie 3. S. ber neueren
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(Jonftruction »on Äa))pe in C%>pcn6rüggc, fnnc jur Shieftettung gefnnbt

tvorbeu njar» Unter ben i?orf)anbencn »erbfcnten f)6c6ften0 bte fogcnannten

v^einifc^en Sßaljenf^rotmü^kn mit (barüber beftnblid^cm) Stcinigung^fiebe

erivä^nt ju irerbcn, iie 3orban in 2)avmftabt, f)oc£ft foltb unb ^or<

trefflich gearbeitet, au^gefteltt f)atte, imb Den benen Ür. ^amm au6

Seipjig behauptete, bereits über 300 6tücf bcutfd^en :2anbtr>irt§en geliefert

ju fiaben.

23ci allen berartigen 9}tüf)[en, fie mögen nacft 2lrt bet ^appc'fcfcen

(unb vieler engltfdjen (Sonftructeure) auf h\^ ^^rinctp ber ifaffeemüf)len

bafirt, ober trtie unfere gett?b^nli(ten 9Jcüt)Ien mit ^orijontalen Steinen

auögefüf)rt, mit SBaljen ober metaUenen 5!)ca^lfc^eiben (ercentrifc^en ober

concentrifc^en) t>erfe^en fe^n, bemüf)t man ftdb noc^ immer (natürlid^ Der^

geblic^) biefe 9Jiaf^inen geeignet ^u macben , ik »erfiältni^ mäßige
Goncurrenj mit ben burc^ SBaffer ober 9Binb getriebenen gropcn «Stein*

müblen befielen gu fönnen. 3c^ f)ahe über biefe unfeligc S3eftrebung unb

arge 2;äufd)ung bereite an einem anberen Crte ^^ au6fü§rlic6 ge^anbelt,

unb bemerfe be§()alb f)ier biof fcfclieplic^, ba^ nur befonbere örtlid^c

ober fonftige Umftdnbe, tt)ie 3. S. gänjlic^cr SlrbeitSmangel für einma^^

t)orf)anbene 9)(enfc^en, allein baö 2(nfd6affcn 5?on ^anbmüt)Ien, 5?on welker

2lrt |te auc^ fet;n mijgen, rechtfertigen fann.

XCII.

5)aö ^nfc^lagen ber ^turmglorfen äu9^en)-g)orf unb ^rooftpn.

au« bem Practical Mechanic's Journal, Januar 1855, @. 220.

Olcit Slbiiilbungen auf Xab. vi.

!Da0 93erfa[)ren beim :^duten ober t^ielme^r Slnfcölagen ber »Sturm*

glocfen in 9?euvg)orf i\t intereffant imb in mancber 33ejiet)ung ganj neu.

2)ie Stabt ift in ^qixU getfieilt, t)on benen jeber mit einem ^^^mme

t)erfef)en ift, auf lüelcbem ein 2;^ürmer ober SS^äc^ter tt)o§nt. Sobalb ber?

felbe eine geueröbrunft ii>al)rnimmt
, fcbldgt er bie unter feiner 2Bo^nung

angebradbte ©locfe an unb gn^ar bieienige Slnjaf)! Don ©oblägen, welche

'"^Süutnal für Sanbaivt^f^aft ber fönigl. ®efcüf(^aft in Qeü(. 3at)tgang
1854, S. 243 „Uefcer J^anbfd^rotmül^ten im 5tügcmcinen unb über bie .fappe'fi^e
inabcfcnbere."
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[einen 53ei\irf bcjetc^net. 5){e 5^^ürmer in ben benachbarten Sejirfen

ttJiefcerfeolen bie (Sturmf(^läge unb [o irerben fte auf tk ganje (gtabt

auögebe{)nt. 3)et Dtf beö geuerö UM'vb ^duftg nod) naf)er baburc^ ange*

geben, ba^ ber SBäc^ter rafc^e @(^lAge fü^rt um brn untern, unb lang*

fame, um ben obern Xf)ei{ beö Se^irfö ju be^eic^nen. Um bem 1f)ür*

mer bei ber 33eftimmung ber ^ocalitat beö geuerö, ttjelc^eö i^m plö^lic^

fi(^tbar nnrb , be^ülflic^ ju fet)n , ftnb bie Se^irfe ni^t bmc^ ©trafen,

fonbern burc^ imaginäre Sinien begränjt, tk jtt)ifc^engett)iffen^o^en fünften,

tt)ie ^oJ)en ©ebauben, £irc^tf)umfpi^en unb gabrifeffen gejogen n)orben.

2)er Xf)üxmn befinbet ficf> in einem umarmen 9iaum mit ©laönjänben unb

in einer ^inreic^enben ^o^e, um bie ^Biatt überfef)en au fönnen.

'Die ©locfen fangen feft unb nur ber Äloppel ober fein (Srfa^ tt^irb

ben)egt. Um bie 9kc^t^eife ju üermeiben, n?el(i)e entfte^en fönnten tvenn

alle @^Idge nur auf eine ©teile beS ©forfenfranjeö falten, l)ängen bie

©locfen an einem fenfrec^ten Soljen, fo ta^ fie ft(^ leicht l)orijontal ^erum^

bref)en fönnen 5 erfahrene ©locfenläuter bejttjeifeln aber bie 5^ürt§ei(e biefeö

SSerdnbernS ber Sage unb bet)aupten, t^a^ bte|enigcn ©locfen, ivelc^e alle

©erläge auf einen ^unft erhalten, jwar balb i^re gorm »eränbern, aber

njeniger fc^nell jerftört n)erben.

Der ^£)ürmer njirft auf einen ^ebel, tvelc^er eine fenfreci)te ©lange

beilegt, bie U^ in tie '^af^i beö ©(ocfenfvan^eö nieberge^t. 2)ort ift fie

mit bem ^orijontaten 2lrm eineö SÖ3infe(^ebe(6 »erbunben, beffen 'Dre^*

punft in Sagern unter ber ©locfe angebracht ift. 1)er anbere 2lrm biefeö

2Binfell)cbelö , iüelcf)er gett^5l)nlicf) gabelförmig ober boppelt iji, erftrecft

fic^ in bie ©locfe unb ift mit bem i^Iöppel ober Jammer burdb einen

S5o(jen öerbunben, um i§n ju ben^egen. 2)ie 9J?öglid^feit, bie ©locfe and)

an ber entgegengefe^ten ©eite ju berühren, wirb burd^ eine j^eber »er*

mieben, ivelc^e gegen ben floppet brücft unb i^n juriicftreibt.

^{g. 9 ftellt eine auf biefe Sßeife aufgcf)angte unb eingericl)tete ©forfe

bar. 2)ie fenfrecl)te ©lange A ben^egt ben 3[ßinfell)ebel B unb biefer ben

Älöppel C. 2)ie 2)rucffeber ift hd D angebracht. 2)ie 33erbinbung jnn*

fc^en bem 2ßinfell)ebel unb bem Klöppel mup ein »erticaleö ©piel ge*

ftatten, tvoju fi($ am jtvedfma^igften (une in ber 2Ibbilbung) ein SBolaen

in einem ©cl)(il^ in bem Älöppel ben^egt. Sei einigen ©locfen ftnb bie

Hebelarme mittelfi furjer ©elenfe mit einem 9?agel im Klöppel »er*

bunben.

eine ganj öerfcf)iebene 3^orricl^tung ift in gig. 10 bargeftellt; fte

wirb in ber benac()barten ©tabt 3?rocfhm benu^t. 1)er .l^ammer A jl^t

an einer Sffielle B, bie ft($ um jtvei 3^Pff" bre^t unb ift öon ber ©tocfe

gdnjlic^ getrennt. 1)ie 53en)egung erfolgt mittelft eineö ©eilö unb eineö
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@egenj5eJvic6t?. Se^tere^ ftöpt gegen ein Riffen oon i?aiitfc6uf C, iveld^eg

ben Jammer mit jeber erforberlic^en @c[(tiin'n bigfeil juvücfftopt. Taö

um bie Sßetle laufenbe (Seil ift oben mit einem (Sc^vrengel Devbunbcn.

!Die ganje @invici6tung i]t fe^v einfach iinb ber '^me^oxUx ijieUeicbt

öorjujie^en.

XCIII.

^ern)'ö an ber ^c^wanjfcl^raube §u (abenbeö ©eive^r.

9lug bem Practical Mechanic's Journal, 3anuav 1855, ©. 224.

gj?lt einer «Uboilbung auf Sab. VI,

Unter ben neuerlich eingeführten, an ber (S^njanjfc^raube au (aben'

ben ®en?ef;ren, x\t ba^jenige beö Slmerifanerß ^^err^ befonberö bemer#

hn^\x>ntf)', eö ijat einen fcf)tringenben ?abung^^nfter, ber auf einen f)er*

\)ürftef)enben Änopf in ber (Scfjn^nnjfc^raube einlvirft, ^ig, 14 ift ein

!^ängenbur(^[(^nilt beß 6^n)anjfc^raubentf)ei(0 üon biefem ©eive^r. 2)ie

Sabung ift in bem 33e^dlter A entf)a(ten unb f)inter berfelben befinbet ftd^

im Bulben eine 9J?agajinrüf)re B mit fünfjig ßünb^ütc^en. 33ei C in bem

Sabung6f)alter befinbet fid) ein ()o^(er ^egel, in 3Serbinbung mit bem

^ifton, \x>d<i}tx bie ßünbung ben.nrft. §lm »orbern Xi)i\i beö Sabungö-

^alterö A ift eine 9?o^re D angebracht, weld^e eine öerftellbare erplo-

birenbe ©aöcerbinbung mit bem ^intern (Snbe beö ©ewe^reö Uiht 2)er

t)of)U i?egel C f)at eine Deffnung in feiner 9D^itte, ivel^e mit ber Deff*

nung beö ^iftonö E in ^erbinbung fief)t, !I)aö abgebilbete ®ett?ef)r ift

bereit tk Sabung in bem ^alter aufzunehmen, ber ba^er geöffnet n^orben

ift; bie Q]atrone tt)irb al^bann burc^ tk JKo^re D niebergefto0en , hi^ ber

£egel C i^r untere^ Snbe bur(^boßrt. SBenn baf)er ber ^ifton einen

6(^Iag erhalt, fo gelangt baö geuer unmittelbar in ben 9)iittefpunft ber

Sabung unb entjünbet baS ^ulüer auf baS 3Soüftdnbigfte nadb allen Sfüc^»«

tungen.

^k 3ünbl)iit(^en*9to§re B ift mit einer ©pringfeber üerfe^en, ik

auf einer ©pinbel fteift, unb fanu (^eraußge^ogen werben, um fie mit

Sünb^ütd^en ju fiitten ; tt)df)renb biefeö ^roceffeg ivirb dn D^iieget am ©nbe

ber geber in einer 9?ut^ ber ^Rb^re jurücfge^alten, nac^bem \)k ^eber

niebergebrücft Sorben
, fo baf i)k 3ünb^iit(^en eintreten fönnen. 2)ie ^b^re

3)ingler'3 pom. Sournol Sb. CXXXV. ^. 6. 28
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Wixt) bann in ben i?oIben jurücfgebrürft; iinb ber Stiegel am f)intern G'nbe

ber 9?o^ie tritt in bie ^olbenpUitte, 3)ie gebet brürft bie ßunt'^ütc^en

ftetö üorttjdvtö; aber nur bann, tt^enn ber giften E in bie in ber2Ibbi(^

bung bargefieltte ©tellung gebracht tt)orben, !ann ein ^ütc^en au6 ber

SJiagajinro^re barauf gelangen. 3nbem man nun bie 3ünb^üt(^en*®p{nbet

nac^ einer ^eik bref)t, (äft ber bie geber jurü{ff)aUenbe 9i{ege( lo$, fo

t>af fte auf bie ganje Steige ber .^ütc^en iüirfen fann,

2)er nac^ ber (Srplofton gebliebene 9?ücfftanb reibt fic^ an ber dibf)xe

D ab, unb [obalb ber ^alter A aufgebref)t ivirb, ift t)k SSerbinbung ftetö

rein. 2)er 9iaum ringö um biefeö 9lof|renftücf D nimmt bie [(^ivarje ©c^uppe

auf, ml^t bur^ eine fleine Deffnung ju beiben Seiten unb am SBoben

auögeblafen n>irb. 2)aö Kaliber beö Sabungö^alterö ift ettt)aö ftdrfer alö

baöjenige beö Saufö, um jeben Spielraum au öermeiben.

Sine au§ einem folc^en @ett)e^r abgefeuerte j?ugel brang burd^

ISjöÜige Sßretter auf eine Entfernung öon 80 §)arb6 (240 gu^). 2)ie

9Jfilitärbef)örben ber SSereinigten ^Btaaten liefen nad^ oorgenommener ^rü*

fung eine Slnja^l »on folc^en ^a^m in Slrbeit geben.

U;t\i,

XCIV.

Slafd^en * S3erfd[)tof für fc|)aumenbe glüfpgfeiten,

?lu« kern Practical Mechanic's Journal, Sanuar 1855, <B. 236.

mt einet atbbUbung «ttf Sa6. vi.

Sin glafcfjenüerfc^Iuf , blop burd^ einen i?orf, auf eine fo tvixU

fame SBeife baf er bem heftigen !l)rucf öon (J^ampagner unb anberen

mouffirenben j^Iüffigfeiten njiberfte^t — amerifanifct)en Urfprungö —
ift in gig. 15 bargefteWt. Stm (Snbe beö ^alfe^ ift eine ^ülfe ange*

blafen, welche jur Slc^fe ber glafd^e eine f(^{efe 9ii(^tung f)at unb ben

j?orf aufnimmt. Se^terer tritt baj)er gar nic^t in bm ^alö, fonbern oer*

fc^iept benfelben in fc^iefer 9iid)tung. 2)er innere 3)vucf mxU folglich

nur öon ber Seite auf ben Äorf, fo baf biefer gar fein ^eftreben ^aben

fann, ^erauö^ufliegen» 2)er SSortt)eil eine« gerablinigen 2tuegangö ber

glüffigfeit ift Ui biefer 2lbanberung ber glafc^e üollftänbig beibehalten,

benn baö obere unb äupere ©nbe ber biagonalen Oeffnung befinbet fic^
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berientgen be« ^alfe^ gerabe gegenüber unb bie ?^Iiif|igfeit fann ba^er o^ne

ein (5pr{§en itnb SSerf^ütten auögegojfen werben.

xcv.

5(|)parat jum 3Bafrf)en unb 5((>fd[)cit)en trorfener 3)eptltatiün6-

probucte, ät^eriWer £)ele, 3let^erarten unb berglcic^ien

;

pon Dr. 3uUuö Söwe.

Slu« «Pttget'« voIt)tec:^nifc^em 9lotiiblatt, 1855, («r. 3.

SKit tiner 9Jtit»KfcMng «Mf Sab. vi.

ÜfJtd^t feiten fommt eg bei c^emifc^en unb ted^nifd^^c^ennf^enSltbeiten

oor, bap erhaltene ^vobucte, in golge i^rer ®ett)innungöart, burc^ t?er#

fd^iebenc SBerbinbungen, n)ie j. 95. (Sfftgfaure, ©alj* ober €ali>eterfäure

t)erunreinigt jtnb, ücn iveli^en Stoffen fte burc^ n){eber^oIte6 Schütteln

mit 2ßaf[er befreit iverben muffen ; if)eili ^anbelt eö ftcb nuc^ nur um bie

Entfernung beö mit überbeftitlirten überfc^üfftgen S33affer$, n?ie biefeö j. 93.

bei ber 3)eft{ttatiün ät^erifcber Oele, ber 95utterfdure u. f. n). häufig ber

%aU ift. Smmer ift e6 fc^n^ierig ober boc^ jeitraubenb, baö 993affer o^ne

einen namhaften 53er(uft be§ ^robucteö ober Sbucteö, fe^ baöfelbe nun

eine Slet^erart ober eine fonft in Sßaffer unlösliche 93erbinbung, jum

grc»f ten 2Intf)ei(e ju entfernen. Sebient man fic^ jum §lb^ie^en einer ^i^^

pette, fo erreicht man feinen 3^^^^^^ ^^^ 2luftt)anb öon 3^'^ «"^^ unöoÖ#

fommen. 2)ie Stnttjenbung eineö 6cf)eibetridE)terS \?erbietet in mehreren

i^ätlen bie affjugrofe glücEjtigfeit ber (Subftanj. @U(^t man burd^ Um*

ftürjen ber Sßafc^flafc^e unb be^utfameö lauften unb ©d^liepen i^re6

©to^fenö \)a^ Sßaffer jum 5tu6flicpen ju nöt^igen, fo rvirb burc^ hk in

93Iafen einftrömenbe Suft bie auffc^mimmenbe fpecififc^ leid^tere ^^(üffig*

feitöfc^ic^t fUtQ in 93en.>egung »erfe^t, ttjoburc^ einjelne ^^ei(rf;en, na*

mentlicf) gegen @nbe ber Operation, Iei(^t ^erauögeriffen iverben, ober hd

SSermeibung biefeö 33er(ufteö, ein ju groper Slnt^eil beö SßafferS Ui ber

(Subftanj jurücfbleiben unb burc^ einen Ueberfi^uf öon gefdbmolaenem 6^lor*

calcium entfernt «werben mup, njeldbeS SSerfa^ren ebenfatlö bie eben an*

gefüf)rten 9?acbt^eile im ©efolge f)at 3c^ bebiene mic^ in berartigen «Ralfen

feit längerer 3^1^ f'"^^ Slpparateß, ber pd^ft cinfad^, leicht anzufertigen,

unb auö biefem ©runbe Ui bergleic^en 5Irbeiten ju empfehlen ift, auper*

bem ftc^ auc^ fc^on anberivartS praftifc^ beivä^rt ^at, 2)erfelbe befte^t

28 *
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aus einer ©(aöflafdie mit gut eingeviebenem ©(aöftopfen (beven ©röfe

natürlich nac^ ^Beti'irfnip ju tva^Ien), in tt,>e(^er t)aö6(^ütte(n mitSBaffer

ausgeführt im'rb. 9?nc^ 33eenbigung be^felben i)ertaufc^t man ben ®laS*

fto))fen mit einem gut f^Iie^enben fehlerfreien ^orfe »on bop^elter

fDurc^bo^rung. !Durc6 bie eine £)efjrnung beöfelben gef)t, \m auS

%\Q, 3 ju erfe^en ift , eine ma§ig ftarfe ©(aöro^re a big ju etnja

1 Sinie 5(bftanb üon bem S3oben ber S^afc^e, unb ift an biefem Snbe ju

einer offenen (S^i'^ß auögejogen. 2lufer§alb ber ?5(afc^e ragt fie üwaQ
über ben £orf ^eröor unb ift fnieförmig umgebogen» SDurcO bie jn)eite

Deffnung beö forfS gef)t gleic^fallö eine ®(aör5£)re b öon nii^t ju fc^tvac^em

JDurc^meffer , unb enbigt genau an ber innern glatten %lä^e beS ^orfö.

3§r anderes (Snbe ift mit einer fleinen Ä'autfc6ufröf)re üerbunben, in u>elc&e

ein üeine? (2türfc£)cn einer auSge(Sogenen offenen ®Iaöröf)re geftecft ift.

9)?itte(ft eines 9)?oOr'fc^en Ouetfc^^a^nö c (ä^t fic^ bie 93erbinbung biefer

beiben 9tö^ren unterbrecben. S3ei ber §luöfüf)rung ftür^t man bieglafdbe,

ml^c nur ju jirei 3)ritt§ei[en gefüllt ift, um, läpt hit glüfftgfeit in

9fiul)e fommen, unb öffnet nun ben £luetfc^l)at)n. 3n Ermangelung beS

legieren fann man biep auc^ mittelft beS 2)aumen6 ausführen, inbem man

i^n balb gegen baß ßnbe ber 9iö^re b anbrücft, balb i^n entfernt. 5luf

biefe 2Beife gelingt eS, baö SQSaffer hi^ jum lleinften 2lntl)e{le ausfliegen

ju laffem 3)a ber üon bem SBaffer »erlaffene Siaum \)on ber Suft, n)elclie

bei a einbringt, erfüllt ivirb, ol)ne bap biefelbe bie glüfftgleitöfdule bur^*

ftrömt, fo ge^t ber SluSflup o^ne alle @rf(^ütterung ober Scn^egung öon

fiatten» 2)aö ^robuct ift auf biefe Sßeife fo öolljianbig üon bem 5Kaffer

getrennt tvorben, bap bie geringen ©puren abljarirenber f^cuc^tigfeit mit

ber geringften SJienge üon gefc^moljenem Sljlorcaicium entfernt werben

fönnen» Dbfc^on icf) beim ®ebrauci)e biefeS 2lpparateS nur W 2Bafd^ung

folc^er glüfftgfeiten im Sluge l)ahz, welche fpecififc^ leichter als 2ßaffer

finb, fo ift beffen 5hni)enbung bod^ auc^ für ben entgegengefe^ten ^all,

nur in umgefel)rter SCßeife, nic^t auSgef(^loffen.
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XCVI.

©aöregulatoren jur 35er^ütung ber @c^n?anfung in ber .&ö^c

ber ©aöUc^ter; patentitt in (inglaub für Daüib .^ulett,

einer 9}Jitt^eilung infolge, am 4. 3anuar 1854.

Slu« bem London Journal of arts, 2)ecbr. 1854, @. 423.

gSit «abbHbungtn ftuf Xab. vi.

2)tefe (Srfinbung f)at hn ^\y>td, tk ®a^juftrömung aitö ber ,l^nu))t=;

röf)re nac^ bem Brenner ju regulireu, unb bie (Sc^u^anfimgen in ber ^5^e

ber flamme ju t)erf)iiten, n?elc^eö nuc^ ber IDrurfuntevfcfcieb mber^aupt*

rö^re feijn mag.

?5ig. 6 iUiU einen in SBirffnmfeit befinblic^en 9?eguIator im fenf*

redeten 2)ur(^i'c6nitte bar. a ift ein guf eiferner ci;linbrifc6er 93ef)alter;

b, b bie (Sinftrömungöüffnung, c bie 2tu6ftr5mimgööffnung. 2)ie Oeffnung

b ift burc^ ein 33cntil gefc^Ioffen. d ift eine in tcn unteren 3:^eil be§

33ef)ä(ter6 a gegoffene 9]ertiefung jnr 2Iufnaf)me üon £luedffilber; f eine

9iinne, meldte gleid&fallö CuecfftlOer entftdit iinb mit bem (lanal g com^

municirt, ber ta§ £lnecffi(ber in bie 3^ertiefung d fü^rt.

2)a6 £luecftt(ber n)irb burc& bie 9tc>£)re g' in ben ^Regulator gegoffen

unb tn bie SSerticfung d
, fonnc in bk handle f, g geleitet. 2ln ben 33e#

f)ä(ter ift ber 3SentiIfi^ h gefd^raubt. i ift baö 93entil, beffen Stange k

hd 1 an tm @i^ h gefcferaubt ift. Wlit bem auferen Gnbe ber Stange

k ift eine Spinbel ücrbunben , ireld^e ben (Sylinber trägt. 3n bem SSen*

tilfi^ h befinbet ftcfe eine baö QSentil umgebenbe Spinne n. 2ßenn biefe

mit riuecffilber gefüllt ift, fo taucht bag 2}entil ^inein unb hütet batm^

einen gagbicf>ten Sc^Iuf. (golvo^l bie 2)re^ung6ac^fe beö ißentilö i, a(§

auc^ bag (gnbe beg 2SentiI§ebe(ö ftnb unter Cuecfftlber, eine Slnorbnung,

n.>el(^e bie 6tocfung ber Scbarniere in ^olge ber 2lblagerung öliger ober

bituminöfer Stoffe üerfjütet. !Die Spinbel m entf)äit an i^rem oberen

(5nbe eine SJiutter o, ouf njeidjer ber (S!t)Iinber p ru§t. 'Diefer befte^t

au6 Sifen unb ift unten offen, '^it bem oberen (Snbe ber Stange m ifi

ein ^ebet r burc^ ein Scharnier s üerbunben. "Diefer §ebel, beffen

2)ref)ung0ac^fe u ftd^ in bem an ben Se^älter a gefiiraubten 2^räger v

befinbet, ifi mit mehreren ?oc^etn »erfe^en, gur 5Iufnaf>mc eineö fleinen

©emid^teS w, burc^ ivel^eö ber Drudf beö ^ebelö r gegen ben G'^Iinberp

regutirt n)irb. 33efinbet ftr^ ba^ ®elt)ic^td^en linfö »on ber ^Dre^ungö«*

fl(^fe, fo fann ber 2)rucf auf ben (5i?Iinber gan$ befeitigt werben; in bem
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'^Slaa^c ahex, aU baö ®ett>i^tc^en nnc^ bcr rechten €eite ^in läng« bcö

^ebelö beu^egt unib
,

ftetgert fic^ ber 3)rucf auf ben (5i;linber. (£oU nun

ber aftfgulator für ben ©ebrnuc^ nbiuftirt n>erben, fo füllt man, nac^bem

er in bic 3Rö§renIeininö eingefc^aUet tvorben ift, bie SSertiefung d, fon?ic

bi'e «Kinnen f,g buvd} bie 3(?c^re g' mit Duecffilkr, fc^liept bann biefc

9fi5()ie mittelft eine^ Sc^raubenftopfelß, Icift ba(J ®ag einftrömcn unb

bringt baö @en)icl)t w in eine folc^e ?age, ta^ eö ben (S^Iinber p nal)ejn

balancirt, tvenn baö ®aö if)n in bie ^bf)e bvücft. 3ebe Steigerung be6

2)ruc!e6 in ber ^auptrö^re f)tht ben S^Iinber p, unb inbem biefer ftc^

^ebt, brücft er baö Ventil i ^erab unb fc^liept baburc^ jum %f)di bie

(Sinftrömung§i)ffnung hi§ ber 2)rucf n?ieber gleic^fiJrmig ttJirb. S3et ab*

nel)menbem 2)rucfe finft bagegen ber ß^linber unb ertceitert babur(^ bie

(Sinftrömungßoffnung. 9]a($bem ber ^Regulator gehörig abjuftirt ifi, n^irb

über baö ©anje ein 6c^u^becfel x gebecft, n)orauf ber SIpparat feiner

weiteren 2lufmeiffamfeit bebarf.

gig. 7 ftellt eine SJJobification ber befc^riebenen Slnorbnung im fenf#

rechten Durc^fcfcnitte bar. a,a ift eine ci^linbrifc^e Süc^fe , b ber Eingang,

c ber Sluögang. 3n ben 33oben ber 35ü(^fe ift ba^ ü)?efftngftücf d gc?

fc^raubt, njelc^eö mit einer «Rinne t^erfe^en ift. 2)aö S3entil e ift ^o^t

unb gleitet über bem SRetaÜftücf d. 3)rei ober üierStifte ragen »on ber

inneren Seite beö SSentilö f)eröor, um baöfelbc in gleichem Slbftanbe »on

bem SRetatl d ju erhalten. Sin bie SSentilftange ift, n?ie M ber »orl)er*

ge^enben 5lnorbnung, ber 6^1^"^^'^ S t>efeftigt; auc^ tt)irb ber 3)ru(f be6

«^ebelö h auf ben (S^Iinber in ber nämlichen Sßeife abiuftirt. Wt bem

6i)linber §ebt ftc^ au^ tai 5ßentil unb ber ff^arfe Sffanb berjDeffnung i'

taucht in bie baS obere (Snbe beß 33enti(6 umgebenbe «Rinne, n^eld^e mit

Duerffilber gefußt ift, fo baf nun an biefer ©teile ein gaöbic^ter Sc^lu^

ftattfinbet. 3n bem oberen Xf^eik beö SSentilö beftnben fid) mehrere

Deffnungen, um einen gleicfcmäfigen Drud auf beiben <BeHen beö 9Sen*

tilg ^erjuftellen. 2)ie «Richtung beö bur($ ben «Regulator ftrömenben ©afeö

tfi bur^ Pfeile bejei($net.

gig. 8 ftellt eine anberc Slnorbnung be6 «Rej]ulator6 im !Durc^f^nitte

bar. k ift ber (Eingang, 1 ber 2lu?gang; m ein mit einer Cluerffilber*

rinne »erfe^eneS SiRetallftüd, n baö SSentil, n' bie «Bentilfiange; o ber

^ebelj p ber firager feiner Slc^fe. 2Benn baö «Bentil in golge einer

5lenberung beö 2)rucfeg gel}oben trirb, fo taucf)t ber frumme «Raub bcd

gjjetallö q in ba6 Ouecffilber unb fperrt baburc^ baß @aß ab, 2)ie

SQSirfungßtt^eife ber übrigen 3;i)eile beö Slpparateö ifi ber|enigen beö öor^er

bef(j^riebenen äl)nlic^. 3)ie «Bentilc befielen a\i^ tierjinntem (Sifenblec^,
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bamii baö £l«crffil6er ttm SSenttt abf)anrt, iuenn biefeö nieberftnft unb

baburc^ einen um fo gaöbic^tercn 6c^Iup bewirft.

XCVII.

lieber bk SInfertigung jlereoffo^Jtfd^er Siddtbilber; t)Ou

staubet unb 2) u 6 o ö c q u e.
"

9?a^ (Glaubet flnbet für bie Sliifna^me üon ftereoffopifd^en Silbern

tmittelfi j^eier neben einanber fte^enben G^ameraö ober mittelft einer Ca-

mera, bie mit jwei Obiectiöen üerfe^en ift) folgenbeö ®e[e^ ftatt
,

3n)i*

fdben ber T)iftanj com Dbject nnb bem 2BinfeI, n^eldben bie 2ldbfen ber

beiben Dbjectiöe mit einonber mad^en, ben ju copirenben ©egenftanb als

Sd^eitelpunft ober i^reiSmittelpunft betrachtet.

3ßin!el.

..... 19'' 42'

..... 160 56/

14" 50'

* « * XÖ X jC

11° 54'

« « t7 OO

*+« « «Ol
6° 37'

50 58'

9?ac^ 2)uboöcque ift bei 2lufna§me »on fiereoffo))ifc^cn Silbern ju

berücfftc^tigen : 1) bie ®röpe be6 ©egenftanbeö unb bk ©rofe beS ju

ert)altenben 33ilbe6; 2) bie Difianj beö Dbjectö »on ber Camera; 3) bie

Diftanj ber ^^otograp^ie tom 2(uge im ©tereoffop ; 4) bie 3Sergröferung

beö Silbeö burc^ bie ©tereoffoplinfen ; 5) tk förperlic^c 3:iefe beö Ob^

iectö. pr alle biefe ^^unfte läft fic^ fc^tt)er eine allgemeine Siegel auf*

jiellen. 2)uboecque meint, ta^ für ni(^t allju tiefe ©egenftanbe, fo*

«jobl nähere aU auc^ entferntere, ein Sßinfel öon 15" genüge, irelc^en

beibe Dbjectit^e in iliren 9iic^tungen gegen baö Dbject machen muffen.

JDifianj.
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gür eine ju ^jorträtirenbe ^^erfon gibt er folgen be 33or[c^rift: für 3 üJJeter

T)iftanj ber ^Vrfon 'oon ber Camera muffen bie Dbjectioe bcr beiben

(Samcra^ fe(bft 79 Zentimeter ron einanber abftef)en; für eine 2)iftani

öon 6 ^Of^etcr muffen fie um baö Doppelte, n(fo um 158 (Zentimeter,

für 12 9)ietcr um baö !Dreifac^e u. f. m. t>on einanber abftef)en (natürlicE)

Don ben 9)?itte(punften gemeffen)j auc^ muffen bann bk Objectiöe auf

i^ren SRitteKinien, in beiben 2lpparaten, baö SJJittel beg ®egenftanbe6

firircn. gür fe^r tiefe ©egcnftänbe, ivk (Sä(e, Jlnftc^ten u. f. tt)., muf

ber SBinfel öiel f(einer fci;n unb felbft hi§ ju 2" unb 1° f)erab üermin-

bert werben, fo ta^ alfo bic aupevften ©ranjen ber 2Bin!e( »on l'' unb

15° gebilbet iverben.

!Dae (gtereoffop finbet in ^^ranfreid^ unb (^ngfanb bd pf)otograp§i*

fc^en 53i(bevn bereits häufige Slnivenbung, n)d^renb eS in 2)eutfc^lanb

noc^ ivenig benu^t ju n^crben ff^eint» ,,;

XCVlll.

33ei:fa()ren p^otograp^iWe SSilber, wclrf)e für i>a& 6tercoffop

geeignet finb, gleid^jeitig auf berfelben platte unb mit

einer gemo^nlic^en Camera obscura anzufertigen; tjou

^:profeffor %. 51, S^arnarb.

^aä) SiUiman's american Journal, Vol. XVI p. 348, bur^ ^3oI>)tcd^n. ©cn?

tratblatt, 1855, fiicfer. 1.

3ÄU aibbllbungen ouf Zab. vi.

@ö ift feit einiger ^eit »on einem SSerfaf)ren bie D^iebe, ttjoburcfc gleich*

jeitig jwei pf)otograp{)ifdie, für ba6 ©tereoffop geeignete S3ilber mit ber

nämlict)en Camera gemacht ivevben fonnen. 'Der 93erf* f^at für biefen

3n?ecf eine fef)r einfache 5Dfetf)obe erbaut, bie fe^r gute 9tefu(tate gibt unb

ben SSoit^eil gen)df)rt, bap man in ber ßonftruction ber Camera feine

Slbänbcrungen anzubringen braucht, unb, wenn man eö »ünfdjt, bic

jwei S3i(ber auf ber ndmlicf)en platte erjeugen fann. Se^tereö 9tefu(tat

fann man mit einer Camera mit iWei Cbieclifen niitt erl^alten (wenigftenß

nid^t of)ne eine fe^r unbequeme Slnbringung üon ©piegeln), weit öon ben

jwei auf einer platte bur^ bie Camera obscura erzeugten 33ilbern H^
rechte liegenbc 5?i(b baSjenige ift, welches bem linfen ?luge angehört, unb

umgefet}rt»
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gtg. 4 bient jur 33crftnnltc^ung beö t»on tem 3Serf. angeivenbcten

SSerfa^ren^. C ift tu Camera obscura , P ein Sentra(^)unf t beö ©egen*

ftanbeS, meieren man abbitten will, imb AM, AM ftnb jmei ffeine $Ian*

[piegel, Yoe\(i)e mtttelft kö beiben gemeinfc^aftlic^en 6d}armerö A bc*

ttjeglic^ ftnb» 2)ie[e Spiegel n^erben 3uev|i in bie nämlid^e ßbene gebracht,

fo baß fte nur ein einjigeö 33i(b t?om ©egenftanbe auf bem mattgefc^liffenen

®Iafe ber Camera F geben. 5D^an gibt hierauf ber Camera eine foIct)c

6teUung, ta^, inbem P immer nur ein S3i(b gibt, bk oiptifc^eSlc^fe AF

ganj genau nac^ ber 2((i)fe beö «Sd^arnierö A gerichtet ifi, unb bap baS

S5ilb ganj f(f)arf auf bie üJiitte beö mattgefc^lifenen ©lafeö in F fällt.

SSorauögefe^t, ba§ man ftc^ je^t üorgenommen ^ahe, jttjei SBilber ju er*

jeugen, u^elc^e um tin ©tücf =n (pon ?D^ittelpunft ju 5Qiittelpunft ge«»

meffen) t»on einanber entfernt fei;en, fo muffen bie beiben Spiegel mit

öieler Sorgfalt üermittelft beö Sd^arnierS A in bie Stellungen öon AM'

unb AM" gebracht tverben, bergeftellt, bap bie üon ifjnen reflectirten S?ilber

üon P öon F nac^ f unb f Derfe^t werben, ivobei jebe biefer ©ntfernun*

gen, nämlic^ Ff unb Ff, =%n ift.

1)am\t bie ©efic^tgpunfte , »on benen au6 biefe Silber P barftellen

tt)erben, entfernt genug fei;en, um benen ber beiben Slugen hd bem na*

türlici^en Se^en ju entfprec^en, muf bie Camera in einer beftimmten @nt*

fernung t^on ben Spiegeln aufgeftellt tverben. !l)iefe (Entfernung fann

man hei einiger Hebung enipirifc^ finben, fie Kipt fic^ aber auc^, wit

folgenbe Slbleitung jeigt, berechnen. Se^en AM, AM (^ig- 5) hk beiben

Spiegel unb A tn^ S^arnier. Sßenn mm bie Camera paffenb aufge*

ftettt ift, fo ioirb AF bie Üiic^tung il)rcr Slc^fe unb He be$ reflectirten

Stral)leö AP fei)n, fo lange ftc^ bie beiben Spiegel in einer (Ebene be*

finben. Sei) AM' bie Stellung, \vd(i)e man bem einen Spiegel gegeben

f)([t, nac^bem man i^n um ba^ Scharnier gebrel)t l;at. SBenn nun G

ber optifc^e 9}?ittelpunft ber ^infen ift, fo n^irb ftc^ ba$ 33ilb »on P in F'

anftatt in F barftellen, öermoge beS reflectirten Stra^leöPA', loelc^er bie

Üiic^tung CF' einfc^lagen nnrb. 2)ae uiattgefc^liffene ®laö GG' nM'rb

auf ber ^c^fe AF fenfrec^t fte£)en.

"iSHan errichte bie Sentrec^ten A B auf A P unb A B' auf A F unb

bejeic^ne bie SiBinfel MAM' burd^ a,ACA' burd^ ^5 unb APA' burc^y*

3m 2)reiecf PAß ift <A=90o, <B= 900— y, unb eö ift leicht ju

fe^en, baf BAM ber urfprünglic^c (Sinfatlönnnfel üon PAr^ift. Sejeic^^

nen wir biefen SBinfel mit 1, fo f)at man

BAM + MAA' = BAA' = I + «
unb ba ABA' = 900 — y, ^^ |p(gt ^icrauö ber britte Sinfet BAA'

= 90° - I ~ « + y»
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Um je^t AA' burc^ AB au^dubnicfen , i)at man

sin BAA' : sin ABA' = AB : AA',

ober wnn man AB = a fe^t,

sin (900 _ I _ ^ ^_ y) : sin (90» — y) =
a cos y

* cos(I+ a— y) *

(Sg tfi ferner m bem 2)reie(f B'A A', AB'Ä' = 90» + /? unb AA'B
= 90° — I — a + y , itjorauö folgt

:

sin AB'A' : sin AA'B = AA' : AB' ober

sin (90'' + ß) : sin (90»— I — « + y) =

cos (l-\-a — y)

w j: t n. cosfl+a— y)acosy a cos y

cos(I + a— y) cos /? COS/J

^lü: 5)a AB' paraUel ju GG', fo tfi

FF' : AB' = FC : CA.

3)rtS te^te ©Heb bejetc^net bte (Sntfermmg , in ivelc^er man bie Camera

»om fünfte A anbringen muf.

3n biefer Proportion wirb FF' roiflfurh'c^ jUnfc^en 25—56 WUU
meter beftimmt, FC ift bie S3renntt)ette ber Camera, ttjenn baö 33tlb üon

P genau auf ha^ ©laß fdllt, unb AB' eine ©röpe, bie man burcf) bie

ocr^erge^enbe formet genau beftimmt. 3n biefer Formel ift « bie ^albc

Entfernung ber Slugen (32 üJ^illi meter im 9J?itteI), ß fann birect auß

bem rec^tminfeligen !Dreiecf CFF' unb y eben fo au^ bem rec^troinfeligen

2)reie(f PAB erhalten ttjerben; bie Entfernung AP beö ©egenftanbeö

»on A nnrb birect gemeffen.

2)ie @i){ege( muffen fo bcfc^affen fei^n, ti?ie man fie ptr ^^^oto<

grapf)ie anttjenbet, nämlic^ 'oon fci^onem @Iafe mit üoKfommen ebener unb

paralleler Dberfläi^e, wo nicbt, muf man ju 9J^'tallfpiegeln feine 3"'

flucht nel)men.

^ie ftereoffopifdben 35ilber, tt)elc^e ber SSerf. auf biefc fS^eift l)er*

gefiellt l^at, übertreffen nacf) bemfelben alle burc^ anbere SJiittel er^al=«

tenen. 2)er 33erf. bringt fie ge»5l)nlic^ auf ber ^^^latte fo an, ta^ bk

(Entfernung jtvifc^en il)nen m n>cn{g geringer in, alö bie beö 2lugeö

(etwa 50 — 56 SiJiillimeter von SJiittelpunft ju 5}iittelpunft). Er nimmt

ju feinem fünftlic^en 9Kittel (nämlic^ ju bajwifc^en geftellten Q3riömen, ju

Jinfen, welche mit ben Singen ercentrifc^ finb u. f. \v.) feine ^xifiw^t,

um fie jum Suf^nim^nftfUfn ju bringen j benn wenn man fie burc^ bie
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5D?itte ber Sinfen betrachtet, fo ftntet biefeö 3wi"ai«»nenPenen auf leichte

unb natürliche SQSeife fiatt. ©oHten bie Silber ein njenig lang [e^n, fo

mu^ man jte tfma^ me§r trennen, unb bann ift eö nötf)ig, irgenb ein

optifd^eö Wtkl anjunjenben, um tit SSerrücfung ^eröorjubringen unb bem

Sluge in ^ülfe ju fommen. 33ei ben getvo^nlid^en fäuflic^en ^f)otogra^

ip^kn, bie man für ba6 «Stereoffop oern)enbet, ift baö ^Relief auf grobe

SBeife übertrieben, unb ber gelter, ioefd^en bie SSerfertiger biefer 33ilber

begeben, Uftel^t barin, ta^ fte ©efid^t^punfte annehmen, welche Diel ju

fe^r t)on einanbev abn>eic^en.

XCIX.

55^otograp^ie auf nttt^iweig überzogenem ©lafe; 35erfa^ren

beö ^rn. S)^at)aU,

^ni bem Cosmos, 3anuar 1855, @. 90.

2)ie 3^itftf)rift ber ^3§otogra^3^ifc^en ©efeüfc^aft ju Sonbon enthalt

über biefen ©egenftanb eine 2lb{)anblung be6 bortigen ausgezeichneten ^^0^

tograp^en Mai) all, irorauö tt)ir im golgenben alteö SBefentlic^e mit^

tlieilen.

^r. ÜJta^atl üern)enbet nur .gjü^nereier, Vüeld)e man ftcf) am letd^te:^

ften üerfc^affen fannj fte muffen neu, feit ^od^ftenö fünf ^agen gelegt

fe^n; man mu^ fie an einem füf)(en Crt aufben^a^ven ; bie (Sier »om

Sanbe fiub beffer alö biejenigen aiii ben 6täbten; eö ift gut, tt^enn bie

^ü^ner welche fie legten, beliebig fot)Ienfauren unb pf)o6pf)orfauren ^a\t

anpidfen fonnten, ta6 @itt)ei§ ift bann flarer unb ju unferem Srt>ed n*

giebigcr,

@ö l^anbelt |tc^ im golgenben nur um negatiüe Silber.

1) «Reinigen beö ®(afeö. — 9J?an nimmt: 5t(fo^ol, 30

©ramme; concentrirteß Sle^ammcniaf, 10 ©ramme j SBaffer, 40 ©ramme;

3^ripel, 30 ©amme» Man mifc^t baS ©anje burc^ (Schütteln. Man
runbet brei ÜJJaffen reiner SaumwoUe üom S3ohim eineö fleinen ^ü^ner*

cieö JU einer i^ugel ah unb befeftigt bie ©faöplatte öoüfommen eben in

einem ^oljernen ©c^raubftccf , vorauf man mit einem ber ern^äf^nten

Saummoübdßc^en unb jener gfüfftgfeit juerft ftarf unb gleichförmig bie

£)berfläd^e ber ©la^pfatte reibt, wie eö für ein 5)a9UPrre'fd^e ^^fatte jU
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gefc^e^ni pflegt; ^crnac^ rci6t man fanfter, unb ftcIU bie «platte gerabc

auf einen i^rer 9?änber, um fte trocfnen ju laffen ; alöbann nin'mt man

eine anbete platte Dor, unb prdparirt auf angegebene 2ßci[e jtoölf 2;u^enb*

^iJJan fel)rt ben obevn 2;^eil ber ^Mitxi nacb unten, um bie anberen

9?änbcr trocfnen ju (äffen. 3Bann fte tvocfen finb, nnfc^t man bie 9fiänber

mit einem jnjeiten ©aunm^onbäUc^en (xh, o^ne i^re DberjKac^e ju 6c*

nit)ren 5 auc^ n)ifcft man i()re t)intere (Seite ab, um allen '^i<\\\h baüon

ju entfernen. 3)?an reibt neuerbing6 bie Dberfläc^e mit einer frifc^en

33aumu>oÜfugeI, anfangt ftarf, I)ernac^ fcbtvac^ unb gtei^mafig. hierauf

reinigt man mit einem ^infel öon !^ac^öO«aren bie Ütücffette unb bie

D^inber. Snblicf) [teilt man bicfe ^^(atten in ganj troctne haften , bie ge-

reinigte (Seite nac^ linfö gerichtet; t\\\ folc^er Äaften faft 30 platten.

2) 5htöbreiten beö ßittjeipeö auf ber Oberfläche ber

5 ti) ö l f 3) u ^ e n b platten. — 9)ian nimmt : ^\m\^ , 450 ©ramme

;

gefättigte Jluflöfung fon Sabfalium, 71/2 ©ramme; gefattigte Sluflofung

von Sromfalium, 1% ©ramme; Sle^falilofung , 1 2;ropfen; 23?affer,

1 ©ramm. Ü)ian mu^ Wx ber JSemperatur üon 12 h\^ 13" Steaumur

opeviren ; bie angegebeneu 3Ser^ältniffe ber (Subftanjen muffen ftreng Wu

behalten unb lefjtere bal)er mit ber gröpten (Sorgfalt abgenjogen iverbenj

U\ einem größeren Q3er^altni^ »cn (Saljen nnirben biefelben im (i\\m^

frt)ftallifiren ; ber S^ropfen Sle^fali mac^t baö ^\von^ flarer. Ü)?an gibt

jene Sngrebienjien in eine ^^lafc^e mit n^eifem ^palö unb i^on beiläufig

jivei Siter 3nl)alt unb fc^üttelt bie ^stafc^e, bi6 fie mit tt^eipem (Ed^aum

ganj angefüllt \\i, n?aö nad^ ^el)n 5i}iinuten ber gall fev;n unrb; man läft

fte an einem füf)len Drt fec^ö (Stunben lang rul)ig ftel)en. "^c^w gieft

baö flare (5itt)ei§ in ein gro^eö 2)ecantirglaö, ivelc^eß am unteren %\)d\

weiter a(ö oben tft, bamit W ci\v<x jun'ictgebliebenen unaufloßlid^en (Sub^

ftanjen ju 33oben fallen unb fi^ nietet m W SSanbe anl)ängen. 2)te

Sluflofung mu§ in biefeö ©efä^ eine (Stunbe V)or il)rer SSerlvenbung ge^

goffen vrerben.

9)?an legt auf einen 2:ifc^, im 5Bereic^ ber ^anb, einen feu($tett

6c^n?amm »clcljer mit einem feuchten 9J?uffelin überjogen ift, unb neben

ben tjollfommen l)orijontalen 3;rocfenfaften einen flachen unb fe^r trocfnen

2)ac^ö^aarpinfe(. 93Jan mup ferner W ©laßplattcn alle i^ollfommen rein

neben ftc^ l}aben. 2luf einem ©laögefä^ »on % Siter Sn^alt bringt mau

einen ^^ric^ter an, beffen langer Schnabel biß auf ben 23oben reicht; auf

ben 2;ric^ter legt man eine ebene ©laßfc^eibe mit aufgebogenen 9iänbern,

tvelc^e in ber 3)Jitte m Soc^ l)at unb mit einem feucbten ^D^uffelin belegt

ift. ÜJian nimmt eine ©laßplatte unb läpt fte auf ben gingerfpitjcn ber

tccbten §anb balanciven, inbem man fte fo ^ori^ontal alß möglich Ijältj
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man ivifc^t fie mit bem ^infel ah unb gie^t bann auf fie eine Ouantität

ber etivcip[}a(tigen gliifftgfeit, iDelc^e ^inreic^t um bie Oberfläche ju iibev<

jie^en» 3)ann fe^rt man bie platte pIo^Hcfc um, inbem man fie mit

einem i^ver ?Kdnber auf bie in il^rer Tliite mit einem ?oc6 »erfe()ene

5)3Iatte fenfred^t ftetlt, bamit baö überfc^üfllge ßiiveif in ben .^ricfcter

faüt. Tian ivifc^t fte forgfältig ab, juerft adot ©ecunben lang auf bem

5Ranb beg 9)iuffelin0 iüelc^er tk 6t^ei6e bebecft, bann noc^ ad^t 6e*

cunben auf bem 9J?uf[elin beö ©c^mammfiffenö. hierauf gibt man fie

in ben ^ivocfenfaftem 5D?an beginnt biefelbe Operation mit anberen platten,

hiö ber ^rocfenfaften öoll i\t.

3)ie ^raxiö le^rt balb, ivelc^e Quantität (Sittjeip man auf ber ^45(atte

laffen mu^ 3 mm ju öiel öon bemfelben juriicfbleibt , ift bk Oberfläche

ber platte runjelig unb ungleich 3 hUiht ju ivenig juriicf, fo befommt

man ein [cbtrai^eö 33ilb, ^r. 5)?ayan n^enbet nur ani granfreic^ be*

jogene ^rocfenfaften anj er öerftc^ert fic^ mittelft einer 9?irteUe ia^ il)re

3;rageteiften ganj ^orijontal fmb. 2)ie ©(abplatten finb nac^ brei Ziagen

trorfenj man fteüt fte bann in haften, worin man fte an einem trocfnen

Ort beliebig lang aufbert)a^rt. Ttan foHte jebüf^ nie mefir platten prä*

pariren , als man in einem Tlonat üerbrauc^t ; in einer 8tunbe fann

man üier 2)u^enb platten mit (Si^i^eip überiief^en.

3) Sobiren unb (Smpfinblic^mai^en ber ^Matten.— Wlnn

fe^t bie platten juerft bem Sobbampf auö (ganj fo ivie man mit ^as

guerre'fc^en platten üerfäljrt), um ba^ 2llfali beS @in)eipeö ju fättigen.

2)ie 3^it ber (Srpofttion ift nac^ ber 3;emperatur i^erfc^ieben unb beträgt

im 3)iittel jiDei SÖiinutenj bi^ (Sitx^eipfläc^e mii^ burc^ bie 3ebbämpfe

eine gelbliche ?^arbe annehmen. !Diefe Operation barf erft Jvenige ©tun*

ben öor bem (SmpfinblidEimac^en im ©ilberbab ausgeführt iverben. ^t^n

tereö gefc!^ieC)t auf fofgenbe SBeife:

5!Jtan nimmt 1500 ©ramme SBaffer, 150 ©ramme falpeterfaureö

©ilber unb 150 ©ramme frl;ftallifirbare (Sffigfäure, t^ermifc^t unb fd^üttet

baö ©anje in eine Schale oon ©utta^-perc^a. 33effer ift eö
,

jivei ©dualen

mit ©ilberbab unb eine <B<i)ak mit beftittirtem Sßaffer ju benu^en; iebe

platte mup 1% SKinute im ©ilberbab bleiben; man taiiä)t fte bann in

t)aQ beftiUirte SBafferj man ivafi^t i[)re mit (SiJt)ei§ überzogene gläcf)e

mittelft beftiOirten SßafferS , ml<i}e§ man barauf gieft, unb iljxe t)intm

gläc^e mittelft gett)o^nlic^en SßafferS; man läpt fie gerabe geftellt an

einem ganj ftaubfreien Orte trocfnen. Wlan fann bie ^slattc o^ne 9?ac^*

t^eil ftarf abtvafc^en, Weil ba^ 3ob? unb 33rümftlbcr in ba§ innere beS

SiweifeS eingebrungen ftnb unb bemfelben burcl) 3öaffer nic^t entjogen

Werben fönnen; ein gutes Slbwafc^en mad^t bie Operation ftd^erer. 50?an
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muf baö (Silberbab jefttreife ernmcrn, inbem man nacfe je l^uribert burcfi*

genommenen platten jufe^t : 30 ©ramme falpeterfaureö ©ilber, 20 ©ramme

frDftairifirbare ©ffigfdure unt) [ot)iel 2Baffer baf baS anfängliche 5?oIum

n)ieber ^ergejient n)trb.

4) (Sr^oniren. — 9J?an [e^t bie platten jiierji eine ^albe Wlif

nute lang bem Sobbampf auö ; beöor man fie m bie Camera obscura

bringt, läft man fie 30 (secunben hi^ 10 §0?innten lang bem ?ic^t au6#

gefegt, je naci> ber »erfc^iebenen Sntentifttdt beS Sid^te, nac^ ber ^arbe

ber ©egenftänbe unb ber Oefnung beö Dbjectiüö.

5) 6-ntu>icfelung beß latenten 33ilbeß» — ^an üerfd^afft

fic^ einerfeitö eine gefättigte ®atlu6[äure # ?öfung Bj anbererfeitö ein ®e*

mifc^ C üon 400 ©rammen SBaffer, 30 ©rammen [alpeterfaurem ©ilber

unb 80 ©rammen ßfftgfaurc; in einem ©efäf öon einem falben Sitcr

Sn^alt hmxM man ein 53ab A, befte^enb au^ 3 S^^eilen ber gcfättigten

©aKuö[äure*?öfnng unb 1 Xfitil SBaffer. SJian giept in eine auöfc^lief*

lic^ ju biefem ^md beftimmte flad^e ©c^üffel eine ©c^ic^t be6 SBabeS A
»on einem ^olben ^oU ^5^e; man läft in bie ©(Düffel 8 Jlropfen ber

9J?i[c^ung G fallen, rü^rt um. Hinan giept beftiOirteS äßaffer auf bie

au6 ber Camera obscura genommene platte, taucht fte in i)a6 auf an*

gegebene Sßeife bereitete ©alluöfaure.Sab , nimmt fte ^erauö unb rüttelt

fte babei ein wenig; nun legt man bie platte wittn in bie ©c^üffel unb

fa^rt fort umjurü^ren, tnbem man nac^ jeber ©tunbe 8 biö 20

3:ropfen ber ^ofung C jufe^t , hi^ baö 33ilb »ollftänbig enttt-Mrfett ift.

2)iefe Operation fann o^ne ©efa^r nöt^tgenfallö brei 2;age lang fortge*

fe^t werben; eö ift aber'beffer wenn t)ie (Jntwicfelung beö S3ilbe$ in

einem 3fiti^^"i" ö''" ä^^"*ölf biß fec£)äef)n ©tunben beenbigt tfi. SSÄan

wafc^t üollfommen mit 2Bajfer, unb [teilt bie platten gerabe, um fte

trorfnen ju laffen.

^aä} einer anbevn ^et^obe fann man baö SBilb üiel fc^neller mit*

telft ^i;rogaIlu6faure entwicfein ; baju bient folgenbeö 5Bab : Sßaffer, 300

©ramme; $t)rogallu6fäure, 1 ©ramm; fri^ftaUiftrbare ^fftgfäure, 5 ©ramme;

Stmeifenfäuve, 1 ©ramm. 3)a6 S3{lb ift in biefem 53abe in einer falben

©tunbe üotlftanbig entwicfelt; ,^r. 3J?apall ftnbet aber, bop alöbann

bie .fjalbtone hd weitem nid^t fo gut auffallen alö Ui ber langfamen

ÜKet^obe.

6) giriren beö Silbe«. — ÜJJan bereitet ein S3ab mit: Sßaffer,

100 ©rammen; unterfc^wefligfaurem ^^iatron, 10 ©rammen. 3)?an taud)t

bie platte fo lang in biefeö S3ab, biß baö gelbe Sobfilber üollftänbig »er*

f(^wunben ift ; bann wafc^t man fte forgfältig, läpt fte trorfnen unb Sllled

ift beenbigt.
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T)ie platten für pofitiöc S3i(ber iverben auf ti'efelbe 2Beife präparirt,

aufgenommen baf man tai 33rcmfalium burcti i?o(f)farj evfe^t, 3)ie

©rpofition^jeit, ivenn man burd^ llebereinanberlegen (Sontact) operirt,

mec^felt 5?on 10 Secunben hi§ iy^ Minute, je nac^ ber me^r ober n)e--

niger gropen 3ntenfttat beö negatiöen 33ilbe^»

3)ie na($ ,^rn. SJia^aU'ö 3Serfa^ren praparirten platten fönnen

nac^ bem (Smpfinblic^macE)en »ierje^n 2^age aufbettta^rt werben; nac^betu

man \h bem Sid^t erponirt i)cit, !ann man »or bem (Sntwicfeln berSBilbeu

fec^6 S^age üerftreicben laffen»

c.

33erfa^ren reineö !o{)(enfauteö ^ali ju bereiten; »ort ^rn,

Slug ben Comptes rendus, gebruar 1855, 9ir. 7.

Um einerfeitö bte fe^r langnnerige Dteinigung beö SBeinfiemö ju tiex^

meiben, unb anbererfeitg bie 3erftorung eineö SIequttalentö SBeinfteinfäure

bei ber Bereitung beö reinen fo^Ienfauren £aliö, ttjenbe ic^ folgenbe SJie^'

t^obe an:

9}?an focbt ben SBeinftein (boppelt^iueinfteinfaureö £ali) mit feinem

Slequiyalent Äreib« (fo^Ienfaurem Äalf); man ftltrirt; bie fiftrirte ^(üfftg*

feit üerfe^t man mit einigen ^Tropfen Salpeterfäure , bann jerfe^t man

taS barin enthaltene (5f)IorfaIium burd^ 3wffl& öon ein ii^enig falpeter*

faurem «Silber. 3)?an paffirt burci) ein ?^i(ter , iveld^eö mit SSaffer ge^!

tt)afc^en mürbe, ta^ man mit reiner Salpeterfaure gcfc^ärft f)aU 2)ie

filtrirte glüfftgfeit tvirb in einem fd^miebeifernen Äeffel jur S^rocfne t/e^c^

bampft, tvorauf man bie S^emperatur fteigert biö bk ganje 50?afye jum

9iotf)gIüi)en gebrad^t ift. ^k geglüfjte 93?affe befprengt man mit ein

wenig 2Baf|'er , um ha^ (i^anfalium ju jerfe^en , weld^eö fid^ gebilbet

t)atte; babei nU;rt man gut um, bamit hie 9?eaction (mit (Sntbinbung

t)on 6alpetergaö) allenthalben ftatt finbct. 1)aö ©an^e wirb enblic^ mit

reinem Sßaffer bef)anbelt, burc^ ein gewafc^eneö gilter paffirt unb im

^'rorfne »erbampft.

2)a6 fo bereitete fol)Ienfaure ^ali ift öollfommen rein, ta e6 feine

(gpur ron (St;lorfalium entl)ält, wetd^eö nad^ ben früheren 33erfa^rungiS'

arten auperorbentUc^ fc^wer abjufonbern ift, wenn man nic^t t)a^ fohlen-
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faure (Salj burd^ eine lan^bauernbe unb foftfpielige Operation in ^icar*

homt ücvu^nnbelt.

3m 93er9leic^ mit ber biö^evicicn 93?ctf)obe gewahrt baö neue 33ei*

fn^ren folgenbe SSort^eile:

1) 2Iuf jebeö SIequioalent angettJanbten SSeinfteinö getrinnt man

ein Slequioalent Sßcinfteinfäure , unb erf)ält boti) ebenfo oiel fo^lem

foureö Äalt.

2) 1){efeö abgefc^iebene Slequiüalent SBeinfteinfäure jaßlt bie Soften

ber ^Bereitung beö fofilenfauren ^aliö.

3) SQBenn man tk Sluöbeute an fcl)Ienfaurem ^ali burd) 3ufa& '»»n

^alifalpeter jum SBeinfiein (\f)bf)m wiU, [o jerftört man o^ne ®en)inn

ein 2lequiüalent 6atpeterfäure,

4) SBa^renb eö immoglid) ift, auö bem SBeinftein ober bem er^al#

tenen foi)lenfauren Äali baö ß^Iorfalium abjufc^eiben, \\t biefeg hei bem

neutralen treinfteinfauren ^ali , nadbbem man e$ tmd) ©alpeterfäure

fdjtvar^ fauer gemad^t ^at, mittelft beö falpeterfauren Silberö fe^r leicht.

^i^tx f)aUc baö reine fo^Ienfaure ^aü im SSergfeicb mit ber im

^anbel i^orfommenben ^otafd^e einen ju l)o^en ^reiö; nocb bem neuen

9SerfaI)ren fann eö »iel n)oI|I[ei(er bargefteüt ttJerben.

Cl.

lieber t>k 5(uflüöUc^fett beS fo^lenfauren 0latronö; t)on

^rofefl'or ^at)en.

5lna ben Annales de Chiraie et de Physique, gcbruar 1855, <S. 233.

SBei mel;reren 3Serfud^en jur iBeftimmung ber Sluflö^Iid^feit beö frt)#

ftaüifmen fof)Ienfauren 5?atronö im »erfc^iebenen 3:;emperaturen , erhielt

i<i) 9fiefultate irclcbe mit ben 5lngaben in ben ?ei)rbiict)ern ber 6f)emie

ni(i)t übereinftimmen; ic^ beobachtete nämlici) gelüiffe Stnomalien, njel(^e

fi^ baburd) erfiävcn, baf bie gropte So0(irf)feit biefeö 6aljeö bei einer

ganj anbevn ^.emperatur ftattfinbet, aI6 man geit)öf)nlid) annimmt.

^olgcnbe Ouantitdten lofen ftc^ üon bem 9?atrünfafj hd -f 14" 6.,

-f.
36" (^. unb 104" (5., n^obei bie Söfung gefattigt ift,auf:

11'; IUI iiiMi:
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Um fo weniger toiU ic^ jogern , barauf aufmevffcim ju machen , bap

bie Höfling be6 arfenlgfauveu S'iatronö if)rcu 'i^itn auf tie Xaiin nid^t

unüeranbert behalt, wie man hi^ljex nllgeniefn annahm, fonbern bap fie

in luft^altenben ^laf^en aiifku\if)rt, ober iibcvf)aupt mit ?uft baiiernb in

Serü^vung, (Sauerftoff aufnimmt unb at(mäl)Ii^ in eine^ofung üon arfen*

faurem Sf^atron «bergest.

2luf biefe übevrafd^cnbe ^^^atfac^e würbe ic^ aufmerffam, aU id? eine

unb biefelbe ßfjlorfalflofung mit fvifd) bereiteter unb mit längere

3eit in einer halbgefüllten glafc^e aufben>af)rter ^enot'fdjer ^ofung

prüfte, unb fanb, bap ic^ üon ber (enteren wdt meJ>r ^ufe^en mupte, a(6

öon ber erfteren, um bie befannte GnDreaction auf bem 3obfa(iumf(eifier#

papier ju errei(f)en. (Sine furje llnterfuc^ung Ief)rte mic^ ben @runb

fennen; benn ivä^renb tk frifcb bereitete Söfung mit falpeterfaurem 6i(ber*

on;b ben befannten hellgelben ^f^ieberfc^lag Don arfenigfaurem (£ilberort)b

erzeugte, lieferte bie alte einen ftavf ini^ Siot^braune neigenbcn.

2)iefe 5ßerfuc^e na^m i^ (Snbe !December 1854 i^or. 3cf) füllte ba*

mal$, um bie ©ac^e njeiter ju tierfolgen, 1) eine glafd^e ganj »oll, 2)

eine grope glafc^e ju y^g »oll, 3) eine Heinere 3u %. 2)ie beiben erften

j^tafc^en njurben mit ©la^ftopfen feft öerf(i>loffen , 1 n>urbe gar nicbt, 2

»on ^dt 3U ^eit »orüberge^enb geöffnet. 2)ie ?5Iafc6e 3 blieb in einem

©laöfc^ranfe unbebecfi fielen.

2116 i^ nun nac^ brei SQ3oct»en bie glüffigfeiten unterfuc^te, fanb

jtc^, ttiu t)orau63ufel)en n)ar, bie in ber ganj gefüllten, »erfc^loffen geblie^^

benen %la^^e »oilig un»eränbert , tt)ä§renb i)ie in ben beiben anbern gla*

[(^en entljaltenen faft »ollftänbig in ^ofungen »on arfenfaurem 9iatron

übergegangen ivaren
, fo baf falpeterfaureS ©ilberoryb barin braunrotl)e

9Zieberf(^läge gab»

2luö bem ©efagten ergibt fic^, bap man eine titrirte Söfung »on axf

fenigfaurem ^fJatron forgfältig gegen Sufteinunrfung fd)ü^en mup, ivenn

fie iliren 3;iter auf tic !Dauer behalten foU. — ^ür (S'l)lorfalffabrifen k.

tpirb eö bal)er am beften fei;n, ben S3ebarf an ^en offener ?öfung ä\m

für einen Sßlonat anzufertigen unb bie ?ofung fogicict) in 30 fleine, burcö

eingefc^liffene ©laöftopfen tt)o§t »erfd^loffeneglafc^en 3U bringen, bcren jebe

bem 33ebarf eineö 3;ageö entfpri^t.
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cm.

33erfa^ren jur quautitatiuen Trennung be0 Äu^ferö unb

3inf6; von ^ru. «öautefeuille.

Sluö ben Comptes rendus, Sonuav 1855, 9cv. 3.

9JJan (o^t 1 ©ramm tcr ^eginmg in Salpctevmure auf, tamp^i bie

glüffiijfeit a[\ uub nimmt bcn 9?ücfftanb in ammoniafalifc^em Sßaffec auf}

babei mxtm ta6 3inn unb baö Slei, ba6 SIntimon unb baö (Sifen ab»*

gefcfcieben, irenn bie ^cgirung bicfe ^JcVtaHe cntf)ält; {)icvauf l^erfe^t man

bie glüffigfeit mit (^fftgfaure in Ueberf(iuf, fteüt eine ^(atte von reinem

SBlei t)inein unb erhält baö ®anje i)vd <2tunbcn lang 6einaf)e auf bem

(Siebepunft; tk glüffigfeit ift bann entfärbt unb ia^ Äupfer in inetaUi*

feiern 3uP^^i"be niebergefcblagen. SOTan filtrirt eö ab, trotfnet, röftet unb

UHigt eö als Äupferür^b, (9ca(^ biefem 2ßägen loöt man ba6 Äupfer^

orvb in (Salpetevfaure auf, »crfe^t biefe ?öfung mit Sfnimoniaf in Heber*

fc^u^ , um 3U fel)en ob fie nod) «Spuren 'oon 33lei unb 5(ntimon entbalt,

wellte man t^om anfangliifen ®en)ic&t beS Äupferoxvbß abjicf)en müpte.)

Die ^erecßnung ergibt ba^ ©eivicfet beö ^upferö» (goUte tie Segirung

Slrfenif entf)alten, fo mupte man i^r benfelben ^— »or Slnwenbung ber

ßfftgfäurc unb beö 33Ieib(ed;^ — niittelft eines befannten ©eivid^tö t)on

33leig(at(e entjieben; of)ne biefe 33ovft(^^t imirbe ber 2trfenif baö obgefc^ie*

bene Äupfer »erunreinigen.

2)ie glüfftgfeit, ivelc^er b(\§ Äupfer cntjogen tt)urbe, entf)dlt ta^^ ^int

unb brtö sugefe^te 5B(ei; baö 33Iei fd^eibet man mittelft (gcbivefelfäure aI3

fd^mefelfaureg (Salj ab, weld^eö fe§r leicht auöjuwafc^en ift, felbft burd^

Xecantiren; man bampft ia^ 2ßafd^n?affer auf ein fe^r fleineö 53o(ura

ah, unb fc^eibet bann buvi^ einen Ueberfc^u^ üon 2lmmoniaf bie Ul^Un

©puren »on 33(e{ barauö ai\

33if^n?ei(en ift \}it ^^lüffigf eit, nad^ biefer legten Se^anblung, fc^ivad^

grünlid?, ^va5 (Spuren »on5?upfer anzeigt; man inad£)t alöbann bie glüffig*

feit fe()r fauer, unb [citet fur^e 3>-'it Sc^JvefelunifferftoffgaS ()inein, um

baS Tupfer ganjli^^ nieberjufcf^fagen, '5)a6 (Sc^mefelfupfer wafc^t man

an^, unb ta eS fefir wenig betragt, fo fann man eö frei von ßinf er>

l)a(ten; man öertvanbelt eö burd^ ®Iu^en in Dri;b, unb fügt eö bem oben

erl)altenen hei.

CSnblidj un'rb bie giüffigfeit, mifi^e nur nod^ ^int unb STmmoniaf*

fa(,^e enthält, mit fof)(enfaurem 9?a(fon be^anbelt unb pr S^rodfne abge-

29 *
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bam))ft; man nimmt ben 9tüdfftanb in 2[ßii [[er unb ein u^enici fo^lenfauvem

9?atron auf: burc^ Äoc^en ert)d(t man alleö ^inl a(ö fül)(en[auvee Salj,

ttJeld^eö bic^t unb leid)t miSjunjafc^en ifi; man filtnrf, trocfnef, glüf)! unb

iragt eö; baö ©eivicfet beö Drt;bö ergibt ba^jenige iei 3i»f^-

CIV.

lieber bie ^ort^eile ber 0latrium-3S(utlaugenfalj=5Äbrtcation;

uon S^auj 9Jeinbel in Sf^ürnberg.

3ßenn ftirfftofff)aItige organifcfce i^orper mit ^otafc^e unb Gifen ge*

glü()t ivevben, fo luivb burc^ bie beim (Srt)i^cn ber cvftevn ftc^ bilbenbe

Äp^le baö fof)(en[aure i?ali ju Valium rebucirt, ireld^e^ bie Silbung i>on

d^an unb bamit bicjenige t>cn 6t)anfalium innanlapt. Snbem man bie

erhaltene „©r^melje" mit SDaffer be^anbelt, un'vft baö Sv^^nf^^Iiuni ^uf

bn6 (Sifen (unb ettva üorf)anbene$ feinjertfjeitteö (Sc[}n)efeleifen) ein, unter

^rjeugung eineö !l)üppe(ü)anürö i?on ber govmel: 2 KCy-j-FeCy-|-3aq.

ober4KCy, 2FeCy4-3aq, beö geU)ot)n(i^en gelben 33Iutlaugen*

[aljeö.

2IWe angegebenen 93organge hkibm biefelben, trenn ftait beö fü£)ten*

fauren Äaliö baö öiel biUigere fo^Ienfaure 9?atron (®oba) ange#

tpenbet n)irb. Dtec^net itian bie ^otafc^e per Zentner ju 18 fl. , bie

calcinivte 6üba ju isys fl. unb berücffücbtigt ferner, baf jur 33i(bung i?on

einem Slequiüalent £alium*33iutlaugenfalj 70 ©eivic^töt^eile ^otafc^e, jur

^erftellung üon einem Jlequiü. 9^atriunu SÖIutlaugenfalj bagegen, tt^egen

beö geringeren ü)iifc^ungegett)ic^te beö 9]atrium6, nur 54 ®eu)ic^töt^ei(e

(Soba not^ivenbig finb, fo ergibt fic^ barauö, bap man für 54 x 13'/;^

= 739 fl, fo^Ienfauree 9?atrou ein 3)oppeIcv)anür erhält, tuelc^eö bie#

felbe Quantität »on 33er (in er blau liefert, irie baö geu^5I)n{ic6e

SSIutlaugenfalj
,

pt bem man für 70 X 18 = 1260 fl. ^^otafc^e an*

tuenben mu^. 2ht§er biefer , über 40 ^rocent bctragenben Grfparnip

würbe bie (5oba, ba fie (eicbter f(^n)efe(fäurefrei ju erf)alten ift , wie i)k

^Potafc^e, noc^ ben 33orjug ^aben, ba^ fte weniger 5?erluft an (Eijan,

burc^ bie befeitigte (Sntfte^ung oon (Sc^wefelcvanmetaÜen , l)erbeifü(;ren

würbe.

!Der einjigc SRac^tljeit beö ^fJatrium - 53{ut{augenfafjfö , eine grope

*ä)ienge Gaffer (41 ^rocent) ju enthalten , woburA^ faft bie §a(fte ber



93ramh)ett'ö SSetfal^ren jitv 33IutIaugenfatj;5abncat{on. 453

3;rnn6portfüften nur für biefeS U^aifU tpürbe, foiuie ber Gintranb, ba^

man wegen ber 9Serit>itterbarfeit beö ©aljeß feinen ftd^ern «Sc^luf auf

beffen ®ef)alt jteften fonne, n)ürben baburcö befeitigt, baf man ba6 @alj

alö u>a fferfreie6, alö oorfic^tig caldnirtcö in ben ^anbel brdd^te,

33ort^ei(^after «»o^l nod^ , al6 tk 2Init)enbung von @oba ntlein,

mochte ein ©emenge oon foE)(enfaurem ^ali unb !o^Ienfaurem ^Ratron

bienen. 2)a befannt ift, ba^ £ali* mit Sfiatronfaljen gemifc^t einen nie*

brigeren (Sitmeljpunft befi^en alS iebeg ber genannten Salje für ft^, fo

n>are baburcJ) einerfeitö ber 5^erflüc()tigung ber SUfalimetaÜe, anbererfeitö

ber 3fi^ff&ung be6 (Fi)an6 gropent^eilö öorgebeugt. 3n einer fpäter ju

ücroffentlic^enben Slrbeit n:^erbe ici) i^eigen, ba^ firf) 1;op))eItci)anüre »on

Valium unb 9uitrium inbirect fierftellen laffen bunl) bie Sef)anblung

rcn ^erribü)anfalium mit 2Ic^natron unb ifrümeljucfer, fo tt>ie burc^ 3w*

fammenbringen fon ^erribci;annatrium mit Sle^fali unb bemfelben rebu«

circnben Sfgenß, Pen ber 3ufiini"'f»fpÖitn9 •

^^J 4Cy, 2FeCy 4- 7 aq unb

^^'} 4Cy,2FeCy + 14 aq.

@0 träre ba[)er t»on 3?hit(augenfaf3*gabrifanten ju terfuc^en, 06

burcib ein (Semenge üon 9 ©eiric^tßt^eilen ^otafc^e unb 16 ©ennc^tö*

t^eilen caicinirter (Soba ba^ le^tere ©alj, iveldbeö leicht frl^ftaüifirbar i^t,

nict)t unmittelbar barjuftelten tvdre.

cv.

35erfa^ren ^ut ^Slutlaugenfalj^Sabrication, »on Xf)oma€

SBramwell.

^Patentirt in (Snglanb am 9. 3uui 1854.

Slu« bem Repertory of Patent -Inventions, Sanuar 1855, @. 74.

"Daö gegenu^ärtige 5Serfaf)ren eifenbtaufaureö i?ali ober S^Zatron ju

fabriciren, befte^t barin, baf man in einem gu^eifernen Reffet ober (E^;*

linber tf)ieri[c^e (Stoffe mit ^otafc^e ober @oba bei ^o§er ^^emperatur

fcfimiijt, bie gefc^mofjcne 5J?affe I)erau?3ie§t , fte nac^ bem (Srfalten mit

SBaffer auslaugt unb ba$ eifenblaufaure 5?afi ober ^l'tatron ^erau^fr^ftaUi^
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ftren laptj bie al6 SJIutterlaugc ferbleibenbc alfaltfct;e i'öfung t)erban»p[t

man jur S^vocfnc, unb bemi^t fie mit einem 3''^^^^ ^"^'^ frifc^er ^otafc^f

ober <2oba immev wieber ju bemfelben S^vecf ;
9ett)ül)nlicö t»ern^enbet man

50 ^>fD. nicfftänbii^cr ^^otafcfte unb 20 ^4^fb« neuer ju einer ^Befc^irfung.

Slnftatt nun ^^otaf^e ober Soba jur (Srgnnjung be6 (in 33hitlaugen*

[a(3 öenvanbcUen) 2llfaliö anjmrenbcn, benu^e ic^ alö (Srfa^mittel baö

öiel Wü£)Ifei(ere fcf}nH^[eIfaurc Äali ober 5uitron; ober auc^ ©d^irefel*

falium unb ®ii)ive[c(natrium , bur^ ©cljmeljen jener ©alje mit Äo()(e

ober fof)Ienftofff)a(tigcn ©ubfianjen bereitet ; mit biefen fc^wefelfauren

^aiim ober 6ul[uriben fel^e id) baö itjrem (£rf;ivefe(gef)aU aquil?alente

Duantum Gifen (alö 53of)r*-, 5)re()* ober geilfpnnej ju, namlic^ 5 biö 6

$fb. eifen auf 20 $fb. ber «Sal^e. 2Bä(}renb bcr (5c^meIjo))eration,

\DeIc^^e in 9eivöt)nlic^er Seife au^gefü^rt ivirb, t^erbinbet ftc^ bann ber

in ben Sllfalifaljcn entljaltene ©cfiivcfel mit bem ©ifen in unauflöslichem

©d^iüefeleifen , n>elcl)e6 nad) bem 2lußiaugen ber 6c^melje mit Söaffer

in bem fc^lvavjen jRücfftanb bleibt ; bie erhaltene ?öfung n^irb abgebam^^ft,

um \:aö eifenblnufaure Äali ober 9iatron, nne geivöfjnüd^, f)erau6fn)fta(Ii*

firen m (äffen»

2ßiü man i?aliunu3?Iut(augenfalj mit bem fdjivefelfauren ^ali ber i?eIpfoba

bereiten, tvelc^eö ftetö9iatronfalje entt)ält, fo i\t eö notf)ivenbig auö ber nac^ ber

i?ri;ftanifation beö Shttlaugenfaljeö bleibenben 9)iuttcrlauge von ^dt ju 3eit ^i^^

?Ratronfatje abjufc^eiben ; ()ierju foc^tman biefe?(Jiutterlauge, hi^ ta^ füf)(en=

faure 9?atron anfangt niebersufallen, \va^ gefc6ief)t mnn bieSofung 1,350

bis 1,375 fpec. ©eund}t 'erreicht t}at; man entfernt ia^ nieberfaUenbe

5f?atronfa(s unter fortrtiaf)renbem Äod^en ber Sofung, beren fpecififc^eö ®e*

widjt babei nic^t junimmt
;

fobalfc bie §öfung fpecififd^ bic^ter iüirb, jeigt

bie^ an , ^a^ fein fo(}{enfaureö 9tatvon me()r abgefd}ieben werben fann

;

bie jurürfbleibenbe Sofung i-'on fo^Ienfauvem Äali (äpt man abfüllen, biv

mit bie faljfauren ic. Salje l)erau^fr«fta((ifiren , worauf ^k jur ^rocfne

»erbampft unb bcr Otücfftanb a(ö ^^otafcfce ju einer neuen ©djmelje ver*

wenbet wirb* 2)aö beim iJocfcen niebergefalienc foi)(enfaure 9catron (ööt

man in 2ßaffer auf, um eö auf ©oba ;iu »erarbeiten»

'2)a^ in ber 5Diutterlauge beö 33Iut(augenfal,^eö entf)altene foI)(enfaure

Äali unb SRatron wirb nac^ öfterer ä^erwenbung ju neuen ©c^mel^en mit

©c^wefel, b. ^. mit ©c^wefelfalium unb (Sd^wefelnatrium »erunreinigt»

Um eö öon bemfelben gri)ptentf)ei(ö ju befreien, »erfe^e ic^ bie l'öfung

mit ge))ult>ertem fc^nt)arjem (Sifenorijb ober filtrire fie burc^ fol^eö, wobei

fic^ ©c^wefeleifen bilbet, — Um baö fc^warje ©ifenori^b barjufteden,

er^i&t man gemaf)(enen 9^ot[)cifenftein mit ber erforberlic^en äKengci^ofilen»

pubev jum 9tot(>3liif;en unb la^t ia^ ^rcbuct bei abgefpevvtem Luftzutritt
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irenbung mit (Sc^ivefel gcfättfgt ivurbe, Jvfeber braud^bar ju machen, fe^t

mau eö (iiadE) bem 2(uetr»af(ten bet^ Sllfaliö) [0 lange einer niebrigen

9?ptf)glü^^i^e au^, Hö ber (Sd^irefel aufgetrieben ift; man glü^t cö bann

fogicict) auf oben angegebene Sßeife mit £o£)(enpuIyer,

33ei ber (Sobafabrication ift ba^ erlvä^nte fc^njarje (Sifenor^b eben*

falls antt)enbbar, um bie ro^e ©obalauge gröptenr^eilö ju entfc^n^efeln.

CVl.

SSerfa^ren prSSereitung bea (©d^wefelbar^umö unb ber SSar^t-

fal^e, von ^o^cpl) Müci\)\\^ti ^\x '?ßax\^.

^atentirt in dnglanb om 23. 3Wai 1854.

5luei tem Repertory of Patent -Inventions, jjfbruar 1855, @. 151.

S3iß^er f)at man ben fd^itjefelfauren S3ari)t ober ©cjjioerfpat^ auf bic

2lrt ju Sc^it^efelbari^um rebucirt, ba^ man iön mit Äo^lenpuI»er »er*

mengt er^i^te; ba biefe SJiaterialien aber nic^t jum 6^meljen fommen,

fo hkiht bk 9ieaction eine uni'>otlfommene» 3d^ fe^c hingegen bem ®e*

menge üon ©c^iverfpat^ unb Äo^lenjjuloer noc^ ^oc^falj 3U, wo eö bann

beim ©rf)i^en fc^miljt, njoburc^ eine üollfommene 3«fe§ung erreicht tvixb
',

ba i(^ übcrbiep bie ÜJiaterialien im £)fen nic^t abfüllen ju laffen brauche,

fonbern ba^ ©emifc^ in pffigem 3wftanbe auslaufen laffen fann, fo tt)irb

nic^t unbebeutenb an ^tit unb Brennmaterial erfpart, 3Jiein 33erfal)ren

ift folgenbeö:

100 Xi^iik ju ^^uber gemahlener (Sc^lverfpat^ i»erben mit et\\>ci

15 3:^eiten Äo^lenpulöer unb mit 200 Steilen iJoc^falj gemengt* 2)a6

©emenge loirb fo gleichförmig alö möglich gcmad^t unb gut getrocfnet

(mittclft ber öom (Schmelzofen abjie^enben .^i^e). ^an bringt bie ge=^

trocfneten 3)?aterialien auf ben ^erb eineö glammofenö unb unterhält bk

^i^e, bie dn ooUftdnbigeS ©c^meljen bemcrfftelligt ift unb ftc^ fein @a6
me^r au6 ber gefc^moljienen ^Jiaffe enttt>icfelt; bit 2lnn)enbung einer ^u

ftarfen ^i^e muf man üermeiben, benn eö genügt, bie 9J?affe lange ge*

nug im gefc^moljenen 3«fianbe ju erhalten.

3c^ f)aU eö M biefcm 3Serfa^ren öort^eil^aft gefunben, fobalb ba&

6c^meljen beginnt unb ftc^ folglich baö ißolum beö ©emengeö im £)fen
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terminbert, i>on 3cit ju 3eit immer me^v von brm gftrocfneten ©emenge

jujufi'^cn, fo t>aO bcr Cfen beiläufig brci Viertel öoü erhalten n)irb.

3)uvcl} bicfeö f)äuft(]e 23e[(^icfen bc6 Ofenß wixt jebc plo^Iic^e ©aöent*

WjicffUmg i>ermieben unb ber ^erb ift jule^t l)inreic^enb mit gefd^motjener

gjinffe gefüllt, u^eld;e man (menn fie fein ®a6 metjt ausgibt) in ein

©anbbett außlaufcn laft, wo [te abfiif)It unb evftarvt.

3)ie gjcnffe, unlc^e nun auö Sc^wefelbarijum ,
gemengt mit Äec^fatj,

befte[)t, lööt man in eincv ^oljernen Äufc an\, irorin fic^ ein gen^unbeneS

2}amp[rol)r jum ßvl)i(jen bc6 SBafferö bcfinbct; nac^bem man eine mcg*

lid^ft conccntvirtc ^luflüfung erhielt t)at , la^t man biefelbe fic^ [e^en unb

i\ef)t bann bic flave Sofung in eine anbete Äufe ah, welche ebenfalls mit

einer gewunbencn DampfroCjre »erfe^en ift. 3n le^tcrer Äufe i^ermifc^t

man fie mit etivaö me^r alö bem äquivalenten Sßev^äÜnif öon 3infon)b

ober Äupferorvb, unb foc^t fie, hiQ aUcQ €c^irefelbanjum serfe^t ift, n?o*

•COM man fic^ buvc^ ^'robiven mit einer 5BleijucferI5fung überjeugt.

Tiü^ erfolgter öoUftanbiger ßerfe^ung lapt man baö Sc^n^efeljinf

ober (5c{;tt)efelfupfer fic^ abfegen unb jie^t bie flare 2lufIofung »on Sari^t*

^i^brat in eine anbere Äufc ab, um !of)Ienfaure6 ®ag (bur($ 3ßerbrennen

»on i?o^(e bargeftellt) f)inbur(^juleiten, h\§ alter San)t niebergcfc^Iagen

ift» SJcan Ici^t bann ben fobtenfauren S3avvt ftc^ abfegen , «nb jie^t bie

liberfte^enbe ?5Iüfftgfeit (eine Äocbfaljlofung) ah. 3)er fot)Ienfaure 33an)t

ivirb nun mit Sßafier auSgeivafcben unb getroffnet, um jur Bereitung

t>erfc(}iebener San;tfat^e »eriDenbet ju iverben, j. 33. für efftgfauren 5Bart;t

dö (Stfa^mittel beö 33(eijiKfer6 in ben 3eugbrucfeteien»

!Da6 hd bem befc^riebenen Sßerfabren erhaltene @(f)Wefe(jinf ober

6c^ivefelfupfer braucht man nur ju roften , um e6 in Dri^b ju vertrau*

beln, n?o es bann ttiieber jum3erfe^en von «Sdjwefelbartjum benu^t n?erben

!nnn. 3)urc^ SIbbampfen ber glüffigfeit, worauf fic^ ber fo^lenfaure

53nrvt abgefegt ^at, fann man taQ £o(^falj nneber gen^innen.

2lnftatt ben S?arV)t mit £of)(enfaure ju fallen, fönnte man i^n auc^

auö ber abgebampften Söfung frvftalliftren laffen, \>a er viel iveniger löö*

\i<^ ift ale £oc^fali.
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cvir.

35erfa^ren jur 2)arpe(lung fetter Jirniffe, »ou 3o^n 2ß ebper.

spatentirt in ©ngtanb am 20. ©ecbv. 1853.

3l«ö tent Repertory of Patent -Inventions, 3uli 1854, @. 58.

S3iö^fr tjat man ki ber Bereitung i?on j^trntf baö Seinot unb an"

bere trocfnenbe Dele üter frekin ?^cuer in einem offenen ®efä§e be^anbelt,

tt>eil man annahm, ba^ burd^ ben ßutxitt ber 2u\t baö Vel in ber ^i^t

eine tt)efentlic()e SSeränberung erfeibe. Tiad) meinen 33eobac6tun9en ift

aber bei- Suftjutritt fc^ablic^, unb man erhält biefelben Otefultate, übevbtef

minber biinfcl gefärbte ^^robucte, it>enn man bm Suft^iutritt wä^renb ber

erf)ß§ten S^emperatur ahi)äU. 3" biefem ^wed fann man bie Suft burc^

eine 2)ampf^2ltmofpf)äre erfe^en , ober fte aufpumpen unb ben ganjen

^rocef in einem 33acuumj2(pparat PoÜbringen.

2Im beften ift eö, baö £)el in einem gefcbloffenen ©efäf? mittelft t)eipen

2)ampfö i\u ert)i^en , Jvobei jugtcic^ bie atmofpt)äriff^e Suft au^gefct)(offen

tt>irb. 3)aö @efä^ fann Riebet bi^ ®efta(t einer 53Iafe ober eine fonftige

gorm t)aben, nur mup ba^felbe obert)aIb gef^iloffen unb mit einem 9}?ann*

oc^ jum Einbringen ber (Stoffe v>erfet)en k\)u, §tm S?oben befinbct

ftc^ dn 2lbjug^ro^r mit ^af}n, t^eilö um baö @efä^ ganj entleeren, tt)ei(6

um groben nehmen ju fönnen , ivorna(t) man ben ^erfauf be6 ^Iroceffeö

beurtbeilt. Der 2)ampf tritt oben am @efä^ burc^ ein mit SSentil ver*

fef)eneg 9iof)r an§. 2)urd) ben 2)ecfel be^felben reicE)t aucö Iuftbid)t ein

^t)ermometer bi^ unter ben ^^-htfftgfeitöfpiegel ^erab. ^^erner befinbet ftc^

im ®efd§ (unter bem glilffigfeitöfpicgel) ein (mit einem !l)anipffeffel »er»*

bunbeneö) fpiralförmig geit?unbeneö JKo^r, mit fielen fleinen Soc^ern r^cr^^

fe^en, awQ tt?elcf)em 2)ampf in ba^ ®efä§ auöftrbmt, n?ä£)renb (e^tereö

l^on Slupen burcf) ?^euer ge^eijt n)irb. !Diefer 2)ampf txnht bie atnio^

fpt)ärifcf)e Suft au6, ivoju e$ §inrei':!^t, ba^ er um einige ^funbe ben

2)rurf ber ?uft übertrifft. 9Jian fann nun entn?eber ben 2)ampf nietet

befonber6 iiberbi^en unb bci§ ®efä^ t)auptfäc^lic^ burc^ geuer erwärmen,

ober auc^ uber^i^ten 2)ampf anwenben, in n^efc^em gälte bie bem @e'

fäfe unb feinem Sn^att mit^ut^eilenbe SBdrmc ganj ober gr6ptentf)eitö

bem 2)ampfe entnommen tvirb.

<BcU mit bem 5tpparate gearbeitet tverben, fo bringt man bie hd ber

girni^i^Sfltmcation gebräuc^Iidjen 50?aterialien in bcnfelben, fc&miljt fie bei

fluferer 5Bärme, fel^t bann bie erforbertic^e 5J?enge eine^ trorfnenben
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Dc(^ ^u iinb rii[)vt cö ein. .f)ieiauf tüivb bic .C^il^c ijeftngcit, iubem man

2)amvf jn^ (5^e[i'i^ leitet, um bie £^uft auöjutreibcii; ju biefem 3^vecf n>irb

ba6 Dampf* ?lu^(apve]itil iiuv [o mit geöffnet , ba|^ im 3nnern ein mäfi^

gev Trucf unterf^alten ivirb. Tie 3^empevatur n)irb am jiveefmäpigften

i\v\\(i)m 500 iinb 700*^ g. (208 — 297" 9i.) erf)alten; lüenbet man

eine niebvigere 3^emperatiir an, [o ift ber 93erlauf ein langfamerev. 3ft

enblic^, nacf) genommener ^robe ju urtf)ei(en, bie Operation beenbet, fo

ivirb ba6 j^euer gelofc^t iinb bie 2uft, fet; eö burd) 3)ampf ober anf fon^

ftige SEeife, abgehalten in ben Slpparat ju bringen, hi^ bcffen 3nf)alt fic^

auf 2500 g. (97" di.) abgefii(;It ^at. Die weitere 33e()anblung ber

gliiffigfeit ift biefelbe ml^e fonft hd Slnirenbung Pon offenen ©efäpen

üblich ift.

CVIIL

lleDei* eine bcm ©eticibe fd()äblid[)c gUcgc (Chlorops lineafa

Guer.); x>on <fQxn, @ueiiu = 9Jlencv)ille.

?lu«! ben Comptes rendus, Dctbv. 1854, 9h-. 14.

2l(ö ic^ am 1. Dct. 1854 in dn 3inimer im jtveiten (Stocfwerf beö

?anb()aufe^ ber ffiittu>e ^^^anrfoucfe ju S(emi;*fi-Hiö*9}?^bon eintrat,

fiel mir bie fd^u^arje ^^arbe "beö ^tafonbö unb ber ^arniepe auf, irelc^e

burc^ 93cv;riaben Heiner fliegen feit bem 29. (Septbr. i)eranla^t \mx, t)ie

f)in Unterfommen gefuc^t l)atten. SBie bieTerfe, tvaren aurf) biegenfter--

fc^eiben, bie 33or[)ange, baö ^dt unb bie Sßänbe non ifjuen beberft. Daö

SSerjagen berfelben mit bem ^eberbefen im offenem genfler f)attt feinen

anbern (Srfolg, aB bap fte nac^ dn paar 3:agen ftc^ noc^ jaf)lreic^er

wieber einfanben.

Diefe fliegen ftnb al6 geinbe unferer ©etreibearten fc^on befannt

3c^ f)ahe biefelben i?or mc[)rcren 3al)ren, innanlapt i^on ^rn. ^crpin,

?anb\virtl) im Departement be^ (S()er, in gotge beö bebeutenben 3SerIuft3

we((1)en er burd) fte bei feiner betreibe ? Grnte erlitt, genau unterfuc^t»

Sinnr i)at biefe %lieQt suerft befci)rieben unb von ?^abrictuö mirbc

fte Musca lineata benannt. 8ie erjeugt in unferm iflima jaf^rlic^ jwet

©enerationen, beren erfte jeber ^dt a(S Sarse bie jungen SBeij^enpflanjen

Ijeimfuc^t. Diefe ^arve jerfript baö SOiar! be§ S^alm^ , an beffen .§a(3

fic fic^ feftfel^t unb bafelbft eine Dteijung, einen ^ufluf ber 6äfte ßer^or*
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ruft, bev eine abnorme (^'iitUMifcliing jiir %cUy tjat, ivelc^e ben ^alm "oex^

t)inbert in bie ^5(}e ju (3ef)eit itnb feine 5le[)re ju bilben. 2)ie auS biefcr

erften ©eneration fjeiücrgcfjenben ?^liegen legen halb if)xe 6ier in \:a^

Jperj ber noc^ grünen ^atme, meiere bie erften Slnfänge ber 2(ef)re ein-

f^Hc^en; benn gegen ©nbe beö gn'if)ling6 ftnbet man in biefen ^almen,

jnjifc^en bem legten itnoten nnb ber 2tef)re, eine eben fol^e Sart)e ivie

bie ertväfinte, ivel*e aber, ftatt ben mittlem ^^eil bcö ^almS ju jer#

freffen, ficf) an einer Seite beesfclben
,

jtüifc^en bem ^alm unb feinem

(Sc^eibenblatt
, feftfe(jt. 2)'iefe ß^^f^orung einer (Bäte beS ^almö »er-

t)inbert , inbem fte alle Drgane be^ ^^^flanjenlebenö auf biefer Seite un^

tf)dtig mac^t, baö 3^^'i^i''ift'fi^"it"fJ^ ^Wer entfprec^enben Äbrncr ber Slefjre,

unb ijat fo ben 5?er(uft ber S^äljte beö ^robucts jur golge. Dft \\t

aucb bie Sle^re ganj i}erlüreu, tvei( fie auö ber fte umgebenben (5cl;eibe

nic^t Ijerüortreten fann. ©lücflic^eriveife fann biefe gliege n?egen ber fte

üerfolgenben (Scbmarol^er nur eine geringe ^af)i 2[ef)ren fo ergreifen,

i\)el(f)e .^r, ^^ erpin auf ein ©{ebenjigftel ber ©rnte anfc^lägt; i£)re erfte

©eneration aber rirf)tet mef)r Schaben an*

iDiefe merfiviirbigen, hd ^ariö jel^t jum erftenmal beobachteten fliegen*

[;eere, würben unter anbern l>orjiigli($ i^cn ^riu 2ßaga, Entomologen

auö SBarfcbau , im Sabr 1847 beobacl}tet unb in meiner Revue et Ma-

gazin de Zoologie t^on 1848 befclmeben. Sc^ \)ah biefe fliege Chlorops

lineata genannt.

MXxdctlien,

SSerfuc^e mit bem 33lacf'f(^en ©ic^er^eit^apparat für 2)ampffeffel.

2)aö lönigl. pveu§i|"^e 2)hmjicviitm für Raubet, ©eiücvte unb rffcntlic^c 3lv^

icitcn ^at bem S^crciii jur 33efi3rbenuti3 beö ®eirevbj!ci^cei einen Sevic^t beö fiJnigl.

c§üttcnamteö ^n Äcnigsfiüttc üfcer bie a]evfud)e mit bem SBIad'fc^en SU'parat mit-

gctfieilt, ipeld^en wix ben Sjevl^anbUnujen bei? genannten S3creinü, 1854, Sicfev. G

entncl^men. (5r lautet:

„ßö iinirbe bev SBlacf'fc^c (£id)ei-:^eitga>.ij)arat (Befd^rieBen im pohjUä^n. Scur-

nat, 1853, fflb. CXXVIU ä. 1G1) auf ®runb ber beibeu elften in unfcvm 23e*

vid^t vom 15. %dn. 1854 lu-fc^rie:6enen S3ei-fucf)e vrr etlra jim-i ?Wonaten mit bev

beim ;^it)eiten a)ev[ucf)c angeiranbten 9fcf)rlänge, mithin mit bem jiuUifftgen niebvig?

ftcn ffiafferfianbe abfc^neibenb , bem "ffietviebe übergeben unb in biefer Seit üierniat

zufällig, jiueimal abfi^tli^, alfo im ©anjen fec^ömal in ^l^ätigfeit ücrfe^t. Sä^t

ftc^ nun ouc^ nici^t ücrfennen, ba|5 bei iebeömaligem (Svtönen beö J^j^javatö bagSBaffev

im Äeffel ftcfe nie über bem mittleven, cbev 3 3cl( über bem guläfftgen tiefjien 3Baffcvs

ftanbe befunben "^at, ta^tv im 9Ufgcmetneu aüirffamfeit bem 5?ip))avate nicfjt ab-'

fVved^en, fc i^at fid; biefelbe bcctj ocn fc vielen Dtebenurnftünbcn abtjängig gejfigt,
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iafi CS gciragt hnivc, tcn JlVV'ivat unter aücn Umfläiih-n aU <Biä^ivi)tii^ f ^'p\>axai

nn^uirenben.

ännt großem ©iiifiufi auf bte apivffamfeit id ?H5|.H-irati^ ijaitn fiid^ tiämlic^

l^ouvtfäc^li^ eviriefcn unb t()vc (Sttutivfuiig tfteilis turd? ;;ii frü^ce*, t^fil^ burc^ ju
fpätcs ©d^uiel^en bcs 5})fvoi>ftiu^ unb (Srtönen Ccv ^pfeife gfäu^cvt :

1) bic Sßafhingcn bc>? 2I?aficre! im Äeffel.

2) baä in bcn Jeffcl cintvetenbe Spcifcltiaficr,

3) bte ^»lö^lic^c 9>cnninbfrung bCiS Sampfvcrln-auci)»? burd) ©tittj^anb einer bcr
bebcutcnbcn ^Tanuif^Sonfumonten.

3n 1. 2)ie SBatlungcn unb ©cfjiranfungen bet^ SBafTerg äu§cvn if)ven ©infiuf
auf bcn 9Ipparat auf v-^'f'i'i^lfi nnb ^ii^ar cntgcgcngcfc^te üBcife, nämlirfi:

a) babuvci) , ba^ ba? ®affcr nunfteut« f^ö^cr gehalten ivirb, al? es im rui^igen

Swflanbe ift, ive^ftalb bcr ?(vparat oft ju f^it in 5Birffamfeit tritt;

b) baburd}, baß bic 2)(ünbung beö Äupfcrrc^vo im .Keffcl, auc^ trenn bcr .^u--

liifftge ticfftc apajffvftkinb noc^ nid)t crrcicf)t ift, mumcntau ft^ über bcm ©affcr«
fjjiegelkiünbet, ivcp:^alb ein mcnicntaner 3>anun"5ugang ,^u beut fdimctjbaren 5>frci^fcn

erfolgt, ivcburcb, nn'nu nic^t balb , fo bod) im aSiebcrljclungofatte, ein (idtmeljcn
bee $fro^fen? unb ,^u frühes (Srtüucu beei 5lpt?arate(5 'herbeigeführt inirb.

3^ie JU fpätc aUirffamfcit be* ^Ipparates nnrb burcb tie fclgenben 9(uöeinanbcr;

fe^ungen ju 2 unb 3 bcnnefcn.

3)ie ^u früljc aBirffamfeit irirb bagegen baburd) beftütigt, bo^ ein gtoei 3;age

lang im @ebraud} geicefener pfropfen bei feiner ^'perau^na^me mcrflic^ angefd^mc^en
irar, fc bag auf einen ftattgcfunbencn mümcntanen 2)ampfjutritt unb ein aümät}s
lidicö @d}mel5cn bci^ ^frcpfcnö gcfcf)Ioffcn irerben fann , ireldieö ein (Ertönen bee*

?(pparate6 hd ncc^ mittlerem aBafferftanbe, alfo eine »erfrüf)te SBirffamfeit beöfetben
möglid^ mac^t.

3u 2. ©aä in bcn .<?effet eintretcnbe (Spcifemaffcr äufcrt feinen ©infiuf ouf
ben ?lpparat baburd) , bag , toenn fid) auc^ baö SBaffer im Äcffel , vier Zutritt bes

frifdten Si^eifetrafferS , über bem julafftgen ticfllen ©taub im >flef|el befanb , nac^
unnigen SWinuten bie <gd)nH"infungcn unb aBallungcn bcß SBafferö fc i?erringcrt

Jrerben, bap bcr ffiafferfpiegel imÄejfel unter bie ü^iünbung bee Jlupferrot)r3 fcmmt,
bafier erft uuV^cnb bcr Äeffcl fc^cn gefvcisJt ivirb, alfo f*on .^u fpät, bcr Apparat in
aöirffamfcit tritt.

3u 3. 2)ie plö^lic^e aSetminberung beö Sampfi^crbraud)ö burch Stillfianb
eines? ber bebeuteubften 2)amvf (Scnfumentcn, im iiorliegcnbcn %aU ber fel^r »iel

2)ampf crforbcrnbcn I20riferbigen ai3al,^iverfo--a}?afd}inc , übt, in ä^nlic^cr abeife alß

baö jutretcnbe Spcifelraffcr, feinen 6'influ^ auf bcn ?(pparat an^. aSäfircnb namlid)
beim orange bcr ?Oiafdiine im Jleffcl bai^ aBaffer v^om ab,^ie^enbcn SDampfe fortge-

riffen unb in Sdiunrnhingen erhalten ivirb , fommt baeifclbe beim ©tiliftanbc ber

ÜJJaf^inc fo in dinijt unb faftt fo (}cruntcr , baf; ircnn ci? ftc^ audi iior:^er 2 bii^ 3
3on über bem ;(uläfftgen tieff^en ©taube im .ftcffct befanb, bie äl^iünbung beö bem
Slpparate angefjörigcn Äupferrolireu fe^r oft frei »virb , unb ber Slpparat in 2ßtrf*

famfeit tritt.

Sfäc^ft verbenannten (S-inflüfTen auf bie aBirffamfeit bee: ?Jpparatei, nietete ben=

felben nur ba braud)bar erfdjcinen lajfcn, iro feljr grofie ©ampfräume im a^cr^älts

nif gum S)anipfi.^erbrauc^e finb, unb nm nic^t fo üicle unb perfc^iebcnartige 2)ampf.-
(Sonfumcnten ales in ber 9llvenelebenf)ütte auü' pielen mit einanber pcrbunbenen
•feffeln arbeiten , bejt^t ber aipparat noc^ jicei SKängcl, iveld^e feine §ln»»enbbarfeit

fel^r beeinträchtigen bürften.

(Srftcn^ befi^t bcr 9lpparat ben ^^cftler , baß er bcn aBaffermangel fe^r plö^ltc^

crfi bann anzeigt, toenn iinrflid) fd}on @efaf)r vor'^anbcn ift, was um fo nac^t^eiliger

ifi, ba ber aipparat, um nidit »regen porf^e^cnb aufgefübvten (Sinfiüffen gur llnge-

büf|r in aBirffamfeit m-rfc^t ^u unnben , nic^t mit bcm mittleren, fonbern mit bcm
tieften aBafferftanbe cingefteüt merben muß.

aBir fialtcn bagegen für einen ©idjcrfjeiti^apparat bic a^ebingung notl))rcnbtg,

fcdf berfelbe ben aöaffermangel nid)t plöt^lid), uienu fc^on ®efaf)r für ben Jteffel ba
iji, fonbern mit bem ©infcn becs aCaffcrt? a(lniäf)li^ imücigc, nne bieg j. 33. bie auf
ben 3)ampffcffeln ber !f)icftgen .fol)f(?ofcn- ?(nlage augebrad}ten, mit fe'^r großen unb
.ju»frlrtffi0«n <S(^hnmm«n verbunbenen ©ignat'^feifen t\)\\x\.
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Sivcitcik^ tefiljt tev 9H5j3avat bcu ?^cf)Icv , ba^,' ivenn bcr 51>fvL>pfni gffiijniol^en

iß, burd) bcn auf tev Deffnung ber ^Pfeife au^ßvüntcnben 3)amt>f, bcfonbcvij ivenii

bie 2)äiiH)fc fct)r i)cä) gcfpannt fiub, fo »iel ffiaffcr uitt füvtijeviffcu ivivb , bajj nid)t

adein batuvdi bev a^aflermangel im .^cfTcl , mithin bic ökfat)r ncdt ^unimnit , foii;

bern auc^ taö (Sitlic^cn be^ SU^tjaratd nur unter ber ©efa^r , i^erbrüf)t ju ivcrben,

uicfllic^ tft. 2)a nun bicfe i^eijler bei^ 9H.tVarat3 überbieg nac^tljeiliger unb fiiI)U

barer UKvben , ie nieljr Äeffel in einem 9Jaume aufcjefieUt unb nur einem aBövter

^ur Ucbcrirac^ung übergeben finb, fo fonnen irir uns für eine ireitere ?lnfd)affung

vcn berglcic^cn SU'^'saraten ju ben neun ©tücf ©ampffeffcln im Slnbau ber 9Uvene-

leben^^ütte nid)t auöfi.n-c(i)en, fonbern glauben unä , linc bi^tjer, auc^ ferner auf bic

Slufmevffamfeit ber Üßärtcr »erlaffen ,^u muffen , n)eld^em linr jebo(^ bic Setoartung

ber Jfeffel bur4 Slnbringung eineö brüten ouf ben niebrigften SJafferftanb gerid}tcteu

unb (ei^t jugängtic^en 2öafferjianbS=§a^nei^ bebcutenb crleid}tert f)aben."

3iifantmen[e^ung t)erfc^iebener £ol)tenarteiu

9)(iin ^atte frül)cr angenommen, bog beim 5>erbrennen ijon brennbaren .fordern

bic erzeugte aBdrmemengc fid^ oer^atte wie bie ,^um SSerbrennen nötl^ige (Sauerjioff-

mcnge. ©enauere Unterfud)ungen l^aben bie Unric^tigfeit btefcr 9lnfic^t beiinefeii,

bic g(eid)e 2)tcnge Sauerftcff fanu unter »erfc^iebenen llmftänben üerfd)iebene SBcirme'

mengen er;5eugen. d'fan barf aber Woijl annetjmen , bafj hei äffxxli^m -33rennftoffen

auä bcr 3ufammeufe|ung berfclben fid) ein Oiefultat ^(icfien lä^t, ba^S »cnn auc^

nid)t abfolut genau , boc^ für bie 5>rariö ^inreid)cnbe 5ln:^alte*punfte gibt. 9Uä e^

ftc^ ba^er um Prüfung bcö rclatiuen SBertt^tJ »crfd^iebener .Sorten f)anbeUc, »ourbcn

biefe ber (5lementavanali)fe unterlvorfen , in bcr gtcid^en Sßcifc wie bicfe bei organi--

fd^en Äör^jcrn aut<gefüf)rt »vivb. S)ic SlnaUjfen finb üon %. gaift angeflcHt.

3n 100 3;^cilett finb enthalten;

3:orffot)(e mx. I. . .

fiorffü^te 9flr. II. . .

3:orffo|le Sir. HI. .

Su^cnfo^le (^Keiler--

fo^(e) ....
^arte 4>otjfo^tc (ü. b.

^otjcffiigfabrication)

Seilte Jpoijfo{)Ie (iv b.

J^ol;5ga8fabrication)

©tciniol^tcn ». b. Siu^x

yix. \

(Stcinfofjtcn y b. 9?uf)r

9ir. II

@tcin!o^lcn iv b. ©aar
Jto'^fö ». b. ©aar .

^4^$ y. b. 9?u^r .

©icBufammenfc^ung, bag SRittel »on mefireren na^e übcrcinjtimmenbcn Sinn--

Ii)fcn, tagt vermutficn, ba^ bie angeblichen Oi'ufir- Jto^fs auc^ ©aar.-^op«i »varen.

Slnnäfiernb rejiräfentiren bie Sagten ber legten {Rcifie ben Srcnntocrt^ ber ,f ol^le.

^'ci ber tcd)nif(^en fficr»enbung berfetbcn fommt aber natürlid) nic&t aftein bie

^eijfraft berfelben in Setrac^t, fonbern ircfentlic^ anä) i^vc fcnflige Sefc^affcnlicit;

fc i. 33. bei ben iJorffofitcn if)rc loefere S3efd)af|en^eit, hicldbe mac^t bag fie ficft

leidit ent^iünben unb fdincK »erbrcnnen, loä^renb bogcgcn bie.ffct;fö fc^toicrigcr ent--

jünbUd) finb unb langfam «erbrennen, ba'^cr eine länger ani^altenbe .§i^e ^liefern.

«HJalTcv.
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35ie teid&te SevreibüATeit, tücld^e namentHd) bte ZctfMjUn in f)c^em (grabe l^abcn,

mad^t fie für ben S^^vnnsvcrt »cenig geeignet. (»IßiirttemlJergifcijeö ©etterbeblatt,

1855, Dir. 5.)

ßinfacbeg 33erfa[)reji, golbene, fUbeme, mefftugene luib ftäf)(erne ^al6?

unb U^vfctten fctjön ju poltren; »on .^. SQSernei.

©i^ ift bcfannt, bap atle gKetaHe, (iu§cv tcni (Selbe, burcb ben ©ebraud^ i{)rc

frühere glängcnte Dberftäc^c verlieren, matt unb nnfd)einbar »verben; »or^ügltd^ lei--

ben bie®taf)ln?aarcn fe^r burc^ ben OJoft, ber fie, anA) bei bcr inöglidiftenSäicnung,

Icii)t angreift unb fie cft in fel)r fnv^er Seit fo verbirbt, ba^ fie für ben ferneren

©ebraud^ faft verloren gefjenj eö fcmnit biefeö and) bei ben @taf)lfetten befonber«

l^äufig vor. Surc^ bas? 5l5erfaf}ren aber, irelcheii id) ()ier niitt:^eilen null, fann man
in UHMÜgen Stunben cljne er^eblic^e ülnftrengung unb cf)ne bie minbefte J^unftfer-

tigfcit in me^anifdjen Slrbeiten su bejt^en, einer andj fdjon feljr »errofteten StaljU

fette i^re vorige Politur unetcrgeben.

3u bem (_5nbe nimmt man einige ü)tejTcrf^3i§en »ott fein gefio^eneö unb gebeu--

telteö 33imöfteiupulver in bie Ijci^k J^anb, legt bie ©taftlfette, »elc^e man jjoliren

ftiitl, barauf, unb befprengt beiCcs? (linreid^enb mit aöaJTer; hierauf reibt man mit

beiben ^änben bie Äctte mit bem 33imeftein))ulver in immer freisförmiger Bewegung
jiarf über-- unb auj einanber ^erum. Sängt bie ^Bimefteiuniaffe, ireldje nun bie

Äette »cn allen (Seiten gleid}fam einlvicfelt, an trocten ;iu loerben, fo giept man
nneber etwa« SBaffer tu bie eine i}ci)U Jpanb unb fängt aufä neue an auf bie vorige

Strt 5n reiben. S^iefe erfte Slrbeit fe|,t man, ivenn bie Jtettc nid^'t gar ju fe^r »er--

roj^et ivar, gegen eine siiertelftunbe, ober irenigfiene fo lange ununterbrochen fort,

bis bag 93im6fteinpulver fdjivarj ju »erben anfängt ; bann U'äidjt man bie Äette in

reinem aüajfer ab, um ^u fe^en, ob bie 9?cftflecfe überall verfd}uninben ftnb, ireldjeä

jid) baraues beurtljeilcn lä^t, »renn fie burc^gängig ein mattet 9tnfe^en befommt unb

feine fd)ivarjen ^üu!td)cn ober(Stri(i^e, >vcld)eg nod) iBcrtiefungen von bem eingefref-

fenen JHcftc finb, auf ben einjelnen ©elenfen lue^r ficfctbar finb. Sffiirb man bavon

nichts mc^r geival}v, fo ift bie erftc Slrbcit mit cem 33imijifiein beenbigt, auperbem

mnf man folcf)e auf bie vorbefdu-iebene ?lrt ncd)mal? beginnen.

(Si)t man nun ^ur .^iiveiten Slrbeit übergef)t, muffen Äette unb ^änbe mit 9Daf--

fer ivof)( gereinigt iverfen, bamit nirgenb^ etivaö von tem ?Biuicfteinpulver in ben

^ettengclenfen ober an ben öänben ^urücfbleibe. iii erfolgt nun tveiter baefelbe

Oieiben ber jtette junfc^en ben Rauben, jeCc* ftatt bei3 ^öimöftein^ mit einer fleinen

Cluantität ßinnafdie (3innori)b). 3ur Slnfeuc^tung berfelbcu unb ber Äette

fann man einige Jrobfen ^Baumöl nefjmen, jcbo^ baö {Reiben auä) eben fo gut

mit aöaffer fortfe|en.

9lad)bem man mit tiefem j»veiten *>?eiben ivieter eine ffiiertelilunbe ange'^alten

fjat unb bie Binnafc^e bunfelgran ober fc^marj ju loerben beginnt, fo ivirb bie Äette

flbermalji mit 9Eafier abgefault, um ^u fcf)cn, ch fie glänjenb i,\i ivevben anfängt.

S(Jal)m man Del ftatt bes? SBofferg ^ur ?lnfeud)tung, fo muf man ^um 5lbfbülen

@eife mit 90af|er anivcnben, locil fonft ta3 Cel ten (Siegenftanb immer matt erholt,

Uienn er and) auf feinen 5läd)en fd)on vollftänbig pclivt wäre.

?3emerft man nun, ba^ bie Dberfiäcbe ter (SJelenfe ^u glänzen anfängt, fo ift

auc^ tiefe .^»vcitc ?lrbeit beentigt; >vc nidU, fo ivirb fie uiit einem nodmtaligen 3ufa^

von Cel ober SKafier unt etiva-? 3innafdie no^ einige 3eit fortgefe^t.

i^ierauf irirb bie Jtette nneber nebft ten fönten mit Sßaifer unb ©cifc »oC;

fommcn gereinigt unb abgefault unb nun bie britte ?lrbeit vorgenommen, inbcm

man eine' fleine ?).^ortion ?lJclirrotb ((Sifenorttb) in tie ^anb tf)ut unb abermals,

nad) vorgäugiger i'lnfeudUuug mit Cel ober TOaficr, ta-3 !T?eiben ber Jvette nat^

ollen 9iid)tungen, aber immer in freisförmiger 5öciveguiig ivieberl^olt. JCaci (Sifen^

cri)b gibt beni ?Dtetalle bie le^te unb feinde Politur, unb man fäfjrt mit ber 9lrbeit

fo lange fort, bies bie jTette jene feine Politur crljalten f)at, toaö man naä) erfolg*

tem Öieintuafdjen berfelben fe^^en fann.
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bot ©cicnfc crfdicincn tverbc; bcr fdhöne ^efle ©lan?, h>enn baf? fWnben in ber

angegebenen 9Öeife vcvvicf)tet »mtvbe, ivivb ftci) äffen Sl^cilen ber Jlette glettl^uuifig

nütget^cilt '^aben.

5nac^ bent Slbfpülen unb Oieinigen ber Jpänbe trocfnet man juerfi bie Jfette mit

einem S:nclK ob, nimmt bann eine fleine Duantität feiner (gägcfpäne in bie ^anb
nnb reibt ftc mit biefen i^oKento ganj tvccfcn.

9öenn man biefes? 93erfal)ren na^ ber gegebenen 9lnn'»eifung burcfjgängig be-

cbad^tct, fo ivirb man ftd) gelnip beö bej!en (Srfctgei? jn erfreuen i^aben, unb mau
toivb finbcn, bag eine auf biefe ?lrt volirte .fictte eine wdi reinere unb feinere ^so-

litur, alß fte beim Stnfanf "^atte, erhalten :^at.

©olbene Jletten reibt mau auf eben biefe Sßeife ^^wife^en ben Rauben, jeboc^

u^eber mit 93imi?ftciui.nih''er, noc^ mit 3innafd)e, fcnbern blo^ mit einer fleiucn

*)jcrtiün (Sifeuor^b, unb jtrar nur tvccfen unb furjeßeit, UHifdit fie bavauf ebenfalls

in ÜBajfcr rein ab, trocfnet fie mit einem feinen £u(^e unb juie^t nod) mit burc^;

gefiebten ©ägefpänen ^cKenb? ab.

3u filbcvnen Jletten nimmt man, ivenn ftc fe^r matt unb abgetragen auö;

fet)en, bei ber crften OJeibung priH'^i'-'ivteö Jpi vfd^ l;orn, unter Beibehaltung beä

übrigen 93erfa^venß ; bann ?;ur streiten OJeibung Gifenm-wb. 3u beiben wirbelten ijl

baö Slnfeuc^ten mit SBaffer nöttjig, unb uie^t tcmmt nccfc ia6 Jlbreibcn mit trccfe;

nem (5ifencrV)b, enbU^ ba'3 le^te Slb»va|(^en uiib Svcrfnen bevfelbcn ganj auf bie

vcrbef(f)riebcne 9lvt. ^^etten i^on ÜKeffing, ireldje biötvcilen, befcnbev? ivenn fie

ni(^t immer gebraucht »rerben, einen 3tnfai iumi ©rünfvan befommen, fann mau
jum erftcnmal auc^ mit 33im(?fteinvu{\.>cr fo lange reiben, bis jie i?on altem 9icfte

befreit ftnb; bann nimmt man, nnc beim Silber, ctuiai? jjrä)?avirteö Jptrfcfc^orn unb,

na^ ber gcljcrigen Oieibung bamit, i,\x\e^i cbenfaU>? @ifenon)b. SQn atten biefen

brei OJeinigungä-- unb *polirmitteln gefcf}icl)t bie Jtnfcuittung mit SBaffer, baS le^te

Oieiben trccfen unb bo6 übrige 93erfa^ren bleibt bem, u^ie beim ^oliven ber Letten

»on ben übrigen f)ier genannten ^lictaflen, in attem gleic!^.

(So iwirb biefen einfa(Je, nod) irenig befannte Q3ei-fa:^ren foldien Jletteu einen

i)o'i)m ®rab ber ©d^önfieit unb bie fciuftc *l.solttuv nncbev^ugeben, geiinp überalt bie

freunbli(^fte Jlufnahme unb ungetlieilten 93eifall finben, ba .^u allen babei erforbev;

lieben Strbeiten gar nid)t3 h?eiter, al>5 baö fcrtirüfireube einförmige i)?eiben beö ®egen=

ftanbeö «rforbert nnrb, iteldieö auc^ bcr Ungcübtefte gleich bei bem erften Q]erfucfe

h?irb erlernen unb \iä) ju eigen mad^en fönnen. (?luci be-^ a^erfaffen^ : „Ilec^nologi-

fc^cg Slllerlei" ©. SO.)

lieber eine SDiaffe ju Suru6ai-tife(n, bie üon ^ranfreid) auö in ten J^antel

9ctracf)t iverten; »on Dn l'ütierßbovff»

!Diefc SKafi'e ftellt ^ä^ aU eine 9iac^at)mung cntJueber \?on ©c^ilbpatt ober i^on

Perlmutter bar, läft ftd^ fdilcifcn unb ^oli«". itnb bie barauö gefertigten ®egcn-

ftänbe l^aben ein felu l}übfd)c<? ?(nfcl^en. 2)ie 9?erfud)e, ivcld)e ber 'Cerfaffer in be-

treff ber Jperftellung bicfer 5)iaffe aufteilte, ergaben, bap biefelbc bei beiben Smita-
tioncn ibentif^, unb bag fte itur in ber 5'^'i^t'intg l^crf^iebcn fc«i bie ÜJiaffe fclbfi

ift ©clatine (iveifier^uod^cnleim). ®irb biefelbc niarm in4V2 2;^eilen aiiafj'cr aufgelöeü,

jxltrirt unb bann auf eine mit einem Äanbc iHnfcf)ene ©laeiplatte gegoffen, fo erftarrt

fte. Sa nun bie g-ärbung bti ben franjöftfd^en ©egenftünben nid^t auf einer Seite,

fonbern in ber STiitte liegt, fo untrbc and) i)ier bie garbc auf bie erfte Sage auf'^

getragen unb bann eine jn^eitc Sage auf biefelbc gegoffen. S^ie ®laä».ilatte unrb

juiun- mit etiuass S^tocinefett angerieben. 5ft bie juieite Sage erftarrt, fo biijan-

bcU man, nadibcm bie bo^iveltc Sage auf ber platte getrorfnct unb von berfelbcn

abgenommen ift, biefclbe mit einer Slufiofung von 1 S^l^cil 5llauu in 18 Jljeilen

Söafier, biö bie 2)iaffc aufgefd^toollen, f^-uilt fie mit einer »erbünnten Söfung von

fol}lcnfaurc;n Siali ab unb laßt \ü jum jiBcitenmalc troifncn, inbem man bie Otänber

auf 3iaf)meu feftflebt. ®ie fo erljaltenen platten lajfcn fic^ ju verfc^iebenen 3n>crff»

verarbeiten, f(^leifen unb ^otiren.
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Sven bcfonbevcm 3ntereffe ijl bie ^crftetfung ber erfovbevlirften gävhing bet

platten. 2)er iBcrfaffcr fanb , baf ju ber braunen garbe für bie OJac^afjniung beä

(gdjilbpattö eine aus Xcx^ bargcfteÜte bie cieeignetfie fei), ba fte intenfiv uub ju-

gteid) burAficbtig ift. 2)ie '^axht irirb burd? Vlmnioniaf au8 Siorf ertral)irt , einge--

bicft unf mit e'tiimti J^no^enleim verfemt, g-ür bie ^erftellung einer atac^al^nuing

ber Perlmutter bebiente berfelbe jic^ beö gifd}fc^upven>rei§ec( , unb erl)ielt in btiben

giU(en, nue vorgelegte ^JJroben ernnefen , fef}r gute Otefultate, njelct)e bie 53ea(^tung

ber gabrifanten von Surueartifeln in t)o^em ©rabe üerbienen. (a3erf)anblungen bees

SSereinö gut äBeförberung beö ©etoerb^ei^eö in ^^reufen, 1854, @. 54.)

SfJeue g)?etf)obe jum ^räpaviven ber ^albtvoEenen 9}?üuffel{ne6 be (aine

yor bem 2)uirfen, t>on 2B. ®rüne.

S?ün bem 93orbereiten ober ^rä^jariren ber ireigen ajJcujfelineö be laine l^ängt

^ouptfä^Iid^ bie Sebl)aftig!eit unb ©leic^mäfigTeit ber fpäter barauf gebrucfien garben

ab, ba jeneei biefen iju ^ülfe fcnimen mup, um bie in itjrem SBerljalten ju ben garb--

ftcffen fo verfc^iebenen «Stoffe, ivie SBaunnvoUe unb SBoUe, aui^ ivelc^en ber Beug

bffte^t, auf einmal ganj gleicfjmäf-ig su färben. 5n ber 9?egcl befielt biefe !>prä-'

jjaration in bem 9tieberfd>lagen i^cn 3inncr\}b auf bie gafer, unb unrb baburd» ber

SSaumnjolle namentlid^ eine größere 5lfnnität ju ben gavbftoffen ert^eilt. 5i>on ben

verfd)icbenen, jur (Srreid}ung biefcs? 3>iH'de>^ einsufdilagenten 3Begen i^ lüol}! ber,

bie ©tücte bur^ bie göfung von ^räparirfal^, 3innor5)bnatron, ju flogen unb bann

jur Fällung beö 3iuncri)De6 buri^ ein ©äurcbab ,5U ncl)men, ber fe^t allgemein

gebräuc^lid}fte. ^X^cn 93roq nette uutrbe inn- einigen Satiren eine 93orbcreitung ber

Jöaunnvclle »crgefd)lagcn, ircld)e berfelben bie ber SBclle eigentl)ümlid)e9lnjiet)ung3i

fraft 5U ben garbftoffen ert^cilen feilte, eine fogenannte ?lnimalifaticn, bie in bem

9tieberf^lagen «on (äafcin auf bie gafer bejtanb. (§ö uutrbe babur^ möglid) , ben

garbftcff ber Drfeille auf 53aunnnolle ju jxriren, luao! auf anbere 3Beife nid)t ouiJ--

äufüfiren n^ar. — 3)aö neue in-rfafiren befteljt ^um Sfieil in ber ^Bereinigung ber

beiben angeführten: SOJan flogt bie Stüde bur^ eine ?Kif(^ung »on ^räparirfalj-

löfung unb 9)iilc^, ))afftrt fte bann aber nid)t burc^ eine ©äure, fcnbern burc^ eine

Sllaunlöfung, mcbei burc^ bie ©oppeljerfegung 3innori)b, ßafein unb S;^onerbe-

I)Vbrat auf bie gaben niebergefc^lagen ivirb. So bcljaitbelte aSaare jeic^net fic^ ganj

befonberö burd) grifd^e unb ©lei^mä^igfeit be>5 (So^enillerot:^ unb fl?ofa awi.

C^eutfc^c «Kuflerjeitung, 1854, mx. 9.)

SInwenbung beö fünftlid^en llltramarinö im 2)arfteUun9 bon 993afc^Mau*

3Benn man baei im äßaffer fw«:penbirte Ultramarin ,5um bläuen »on ©amen
unb ®en?eben benu(}t, fo ballt eei ftd) leidjt t^ethocife ^ufammen unb «eranlapt auf

ben ©efpinnf^en ober ©ekoeben glerfen »cn verfdiiebenartigem garbcnton. Um biefen

9]a(^tf)eil ju vermeiben, »erarbeitet 91. 3. .§offftaebt bag fünftli^c Ultramarin

in folgenber SBeife (irofür er jtd) am 17. 9io»br. 1853 in ©nglanb patentiren lief)

JU Sßafc^btau:

«öian »ermifd)t 2 ©eti^ir^tetfieile SOolferbe mit foniel 9'ßaffer, bap fte barin

fuö^jenbirt bleiben fann; ba,^u gibt man 1 Tljcil fäuflicbet^ Ultramariit, enttveber im

trocfenen Buftanbe ober mit ffiaffer gemifd}t, unb rül)vt baei ©anjc red)t gut ju;

fammcn. Ü)Kin lä^t nun bie glüffigfcit in {Rul)e, unb balb n^irb ftc^ iaä innige

©entenge »on SBalferbe unb Ultramarin auf bem 'öoben abgefegt Ijaben. !Dann

Uft man bie überfteljenbe glüffigfeit ablaufen unb vcrfcgt ben 9iieberfc^lag mit

^inem fleinen Quantum Seim ober ©ummi, in uiannem Saffer aufgelöst (beiläufig
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1 llnje be« JMcBnitttetö auf 1 ?)3fb. {«ifbcrfc^Iag) 5 nad^bcm tiefe« gut etngctü^vt

trcrbcn tft, vcrbatn^ft man ba^ 9Ba<fcv auö bcm jyitebetf^Iag , btö et 3:etgconfifteii^

erlangt hat. SWan fann benfelben nun ju Jlugeln cbev 2:äfelc^cn formen 5 nac^

bem Jrcrfnen ftnb tiefe jum ©cbrauc^ fertig, (llepcrtory of Patent-Inventions,

Sanuar 1855, @. 27.)

2lnah;fe ber 33terafc^e j \>on 5fi?il^e(m SKartiuö.

de touvbe taju (Svlanger Sagerbicr mrltientct. 3)ic Slfd^e tourte gewonnen,

intern man eine größere Quantität Sierea verbamvfte unb ben S^ücffianb in fleinen

5ßartien in einen rpt:^gU'if)enten Ijcf^fd^en iliegel eintrug; bie fc erfjaltene 33iers

fcfile unirb< im hefftfd^en Siegel bei mäßiger öict^gliifij)i?.e aümäijüd) verbrannt, unb

bte ?lf(6e bei mcglidift ungcfjintertem 3utritte ber 8uft auf einem (Sifenbled^e unter

;|;eituiciligem Umrii^ren mit einem ©laeftabe fc lange ev^i^t , biö fic eine grautrei^e

§arbe angenommen fiatte. (Sine einigermo^en fcblcnfrcic Slfdie ju gewinnen, n^av

irrgen ber lei(^ten (Sdnncljbarfeit berfelben nid^t iro^l möglic^.

2)ic qualitative Slnahife ber ?lfd}e ergab: Äali , Oiatron, Sittcrerbe, .^alfetbe,

3>f)o6i?;^orfäure, (Sblor, ©diicefelfäure, ^iefelerte unb «Spuren ijou (S'ifen unb Äo^len=

fäure. 2)er größte Sl^eit berfelben irar in aj-affer lö^lid^ ; tcr iräfferige Stugjug

tcagirte fiarf alfalifcfc.

5)ie quantitativ^e Slnalijfe irutbe nad^ ten f>cn Söill unb grefcniuö an;

gebencn 9)iei^oben ber Slnat^fe »on ^flan^enafd^cn, bei tenen ber größere Si^eil tcr

^afen an ^^o^pl^crfäure gebunben ijt, auögefüftrt.

^aä) 3lijug ber ^cl^lc toaren in 100 ^l^eilcn 23ieraf(!^e ent:^alten:

Jtali 37,12

gjatron 8,04
Mali 1,93

SJJagnefta 5,51

(iifenor^b @j»ur

.tliefelerte 10,82

©c^toefelfäurc 1,44

513l)o«i5^orfäurc .... 32,09
6:^lor .... . 2,91

99,96.

Sie p^oövfiorfauren (galje Jroren in ter afd^c aU )Ji)rc))^oö))]^otfaure entl^altett.

5>ie 3lf^cnbeftimmung i>on actit (Srlangcr Sagerbicren ergab für 1000 %i)tih

einen mittlem 2lfcf)enge:^alt ton 2,88 IIBeilen bei einem mittleren (Srtroctgefialte (auf

I)alli}metrifc^em 9Bege beftimmt) V'on 36,93 5:t)filfn- 35ie @d^tt?anfungen in tem

Stfcbengeljalte ivaren fe^r gering unb beiregten ftd> ^toifd^en 2,691 biö 3,033 per

taufenb X:^eite.

a?on ten ac^t unterfu4ten Sieren gaben nämlic^:

«S^jec. I0002^.93iev: lOOOltlj.Süicr: lOOOX^.drtract:

®tmä)t. grtract. Slfd^e. 9lf(i^e.

1. 1,013 35,509 2,817 79,332

2. 1,010 29,690 2,971 100,067

3. 1,015 43,830 3,033 69,199

4. 1,010 38,263 2,852 74,536

5. 1,015 35,963 3,165 88,007

6. 1,010 38,326 2,721 70,996

7. 1,015 — 2,691 —
8. 1,015 -^ 2,827 —
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Se|,t man taä Q5e»vt(i)t einer tiai)evifd)cn aJiiia^ ^Mcv ju 3G Itnjcn glcicf) 1080

©rammen, fc ivürten in tiefen, irenn ivir fcer ©eredjnnng baö ana obigen ffiecb;

ad)tuni3en gezogene aKittel ^" ©runbe legen, 3,11 ©ramme, gleich 49, 7G ©ran,

9lfd^e entl}cilten fei}n. ^a ferner mit ^n ©rnntclegnng teö fpee. ©enncfite« »cn

1,0)3 : 1000 ©ramme öier gleich 987,1 .ftnbifcentimeter jtnb , fc enthalten 1000

Äubifcentimeter = 1 üiter 2,921 ©ramme 5lfc^e. 5n 100 2:i)eilen 9lfd)e finb

37,22 5i)rocent ^ali entölten; bei ju ©rnntelegung tiefer 3af)l irürte fid) ter

Äaligel)alt einer bai)erifrf)en ^aa^ 5?ier ^^n 1,157 ©ramme = 18,512 ©ran be=

rennen. 2)iefe Bal)l fömmt terjenigen jiemlid) natje, unicfce Suc^ner sen. (5ln-

nalen ter (St^emie nnb 5?l)ormacie, 58b. LVIH €. 113) für «ine baVierifdje SDiaaf

fflier al3 SDurdjfc^nitt^ja^l angibt, nämlid) 21,6 ©ran.

2^ie üprfte:^enbe 9lrbeit unirte im ^'aboratorium beö ^rn. ^rofeffcr ». ©orup
ouögefiilirt. (03 ud^ner ' Sjuntei^ fflepertcrium für -5p^armacie, Sb. III ^eft 12.)

lieber t>ie Slnfertigung Hnoculnrer ).>f)otograp^ifc^er 33ilber; na^ ®mec»

aifret gmee, Jlrjt an tem ßentralfjpffital für Slugenfranfe in ?onton, be-

f^anbelt in einem i^cn it)m l^crauegegebcnen SBerfe : „The eye in heallh and

disease" bie grage, cb ein ÜKalcr bie ©egenftänbe binccular, b. ^. fc, nne man fte

mit beiben Singen fic^t, cber blc^ mcnccnlar, t. f). fc, nne fie mit einem Singe

gefel)en irertcn, tarftellcn fönne, nnb beanttrcrtet tiefe ?yrage taf)in, ta^ erfleree

allertingei bis jn einem gennffen ©rate möglieft nnb bei vcrjüglic^en ©emdlben aud)

ntirflid} ber gall fei), unt ta^ tie .J^enn-'rbringnng binccularer S3ilter, tie ten

©egcnfiant mi3glicf)ft fo erfcfieinen laffen, nne er fiä^i, mit beiten Singen betradjtet,

in nalura tarftellt, im aßefentlic^en tarin beftefit, ta§ man in tem ©emdlte getrif--

fermapen tie Slnfi^t, niel(f)e tem regten, nnb tie, m\ä}( tem linfen Singe entfi?rid)t,

jufammenfallen cter in einanter eintringen lä^t. Sln^ mittelfi ber $:^otcgraVl)ie

fann man noc^ ®mee 33ilber Ijerfiellen, tie, c^ne ^ütfe teö ©terecffcV^S ten ©e;

genjiant fo erfc^einen laffen, trie man it)n in ter 9}atur mit beiten Singen fte'^t.

Um ein folcf)eö bincculareg pl)otcgrapt)ifc^cö S3ilb entftel^en gu laffen, richtet man bie

Camera obscura »ie gc^c^nlid) anf ben betreffenten ©cgenfiant; nad)tem aber

fcaö Silb l)alb entftanben ijt, vcrrücft man jte etivac* nac^ einer @eite, fc taf tie

gläc^e, auf ipel^er tai 53ilt entftct)t , un-nn teren l'age vcx'i^tt aU ter te«

linfen Slugeci entfprec^enb angefel^en xinxt, nunmebr in tie Sage fcmmt, ftielcbe ter

bcö rechten Slugeö entfpricfit, cter umgefc^rt. !Die S?errü(lnng ber Camera obscura

mu^ alfo fo gefc^e^^en, baf ber a)?ittelpnnft biefcr glcidje einen f)ori;^cntalen .Srei^=

iogen ücn et^a 2Vo Soll Sänge befc^rcibt, ter bie ©ntfernnng ber gläd^e r^cn bem
ab^ubilbenben ©egeitfianbe jum OJabiuö ^at. OJad? jlattgefunbener a3errürfung ter

Camera obscura lä^t man tie (5r)Jcfition ncc^ fc lange fortbauern, biö baö Silb

öcEfiäntig entftanben ift. ©ae fo erhaltene 33ilb, »eldbeei im Uebrigen njie gen>c^n-

lid^ bcijanbelt toirt, ift nun ein binocularee« cter ftereoffc^ifd)e«.

@tatt ta3 58ilb :^alb in ter einen, ijalh in ter anteren Sage ber Camera
obscura entftel)en ju laffen, fann man auc^, nnb fogar mit befferem {Refultat, tie

Camera obscura n?ät)rent ber ganjen !Dauer ber ©rpcfiticn »on rec^t« naä) UnU
ober üon linfei nac^ rec^ti^ in fcld)er Slrt gleicf)mäfiig fortbewegen, ta^ ter SKittel--

^junft ler gläc^e, auf mclc^er taö SSilt entfielt, tabei ten erh.iä:^nten Jörgen be-

fc^reibt. ®mec l^at im 33erein mit ten ^^J^otcgrap^en Jporne unt 2;^orn tfiicaitc

in Sonton binoculare Silber »on merfnjürbiger Söitfung erjeugt. (Slu^ Cosmos,

bur^ »?oh)tc(^n. Sentralbl. 1855, @. 53.)

lieber bte relatioe ®efuntf)eit ber üer[(i^iebenen ©egenben einer 6tnbt5

üon ^rn. Sunob.

9Benn man bie Sertfieilung ber Sevölferung in ben großen ©tdbten (lubirt,

fo finbet nion, ta^ überall bie wcl)l]^abenbe Glojfe ftc^ f)au^3tfäcf)li(i^ gegen aßeften
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anficbelt, iräf;renb bie öftltc^en Sej^ivfe tcu üerfc^icbcncu 3nbuftriejircigcn üBerkffcu
bleiben, ©c ^at ftci^ in ^axU, feit ber Orünbwng biefer grofen @tabt , bie too^l»

!^abenbe (Slafie immer gegen 3öeften gcvid^tet ; bcggleic^en in Sonbon nnb faft allen

©täbten (Snglanbö , in Jffiien , ^Berlin , St. 5?etere!burg unb alten ^auptfiäbten beö

??eft(anbe?. S3cim Sefuc^ ber iRninen üon 5J}onn.'>eii unb anberer alten ©täbte ^ia:

lieng i)abt id) biefetbe Beobachtung gemacht, unb übcrbief gefunben, baf fid), irie eö

^cut in Siagc bei unö ber ga(( ift, bie großen Äirct):^öfe imDften bcfinben, irtät)renb

geuiö^nlit^ im SDeften feiner vm-fornnit. 93ei ben feltenen Stuönafimen »on obiger

Öicgel (g. 33. in (Sbinburg, 9Jeuf(J)atel unb anbercn ©tabten ber ©c^nteij jc.), ergibt

ftd) immer, ba^ bie Stuöbc^nung gegen SBeften burc^ natürliche ober ftratcgifc^e .§in-

berniffe unmöglich gemalt n^ar.

2)er @runb biefer fo allgemeinen Sitte ift lebiglid^ ein ))!|öjtfatif^er , fte fiängt

mit bem Suftbrucf jufammen. SÖenn bie 53arometerfäule fteigt, begeben ftc^ ber

3?üud& unb bie f(i)äblid)en Jluebünftungen rafc^ in bie Jpö:^e unb verfd)irinbcn in

ber 9ltmcfp^äre. 3m entgegengcfe^ten %nH fe^en nnr ben dianä) unb bie fd^äbti^en

2)äm^fc in ben Sinnnern unb an ber ^Bobenoberpädie v>erjveilen. 9Jun fteigt aber

bcfanntli^ beim Djliinnb bie Sarometerfäule am ticdjjlen , irogegen jie beim fSiip

lüinb am tiefften finft. SBcnn bal^er 2Beftunnb ire^t, fo fiif)rt er ben Setvol^nern

ber öftlic^en Cluartiere einer Stabt alte fc^äblic^en Ö5afe ju , n^elc^e er auf feinem

3uge über bie irefili^en Duartiere angetroffen nnb mitgeriffen i)iit. 2)arau^ folgt,

baf bie ffieftiofjner beö öftlic^en 3;f)eilö einer @tabt gu il)rem eigenen Staiiäj unb
ibren STOiat^men noc^ biejenigen bcö njeftlicben (Sebietee befommen, ftelc^e i^ncn bie

äBeftnnnbc jufül^ren. SSenn im @egentl)eil ber Dftivinb l^errfc^t , fo reinigt er bie

?uft, inbem er bie fd)äblid^en 9lu(3bünfiungcn in ik ^ö:^e treibt , »reiche er aber

nid^t auf ben Sßefien ber ©tabt jurücEioerfen fann.

2)ie gegen SBeften liegenben Söo^nungen erhalten alfc eine reine 8uft , oon

»Deinem ii}ül beö ^orijont(5 fte il)nen gufommen mag 5 ba überbieg bie aBeftirinbc

norjttalten ober meiftenö Ijerrfc^en, fo empfangen fie bie Sanbluft guerji unb ganj

rein.

Sluä bicfen ^l^atfac^cn glaube iä) folgcnbe Sorfc&riften ableiten gu lönnen:

l) bei freifie^enber Ißa^l feil man auö ©efunb^eits-'OJücffic^ten feine aScljnung im

uiefilicf)en !?^ett einer ©tabt nehmen; 2) auö bemfelben ©runbe ftnb nacf) Dpen alle

biejenigen ©cbäute unb 5lnilalten ju t^erlegen, auä benen ftd^ f^äblic^e 3)ünjie ober

Oafe entwicfelni 3) »enn man eine SBofinung in ber ©tabt ober aud) auf bem
Sanbe baut, fo mu§ man im öiHicl)en STlieile bie Jlücbcn unb biejenigen {Räumlich-

feiten anbringen , ncn benen ft^ fc^äblic^e Süi^bünftungen in bie 3intmer verbreiten

fönnen. (Coraptes rcndus, gebruar 1855, dlx. 9.)

2)ie neue c^ineftfc^e 3w<f^»'"Pf^^"J^ (Holcus saccharalus).

5ßon biefer ^Pflange ift bergeit in ben frangöftfc^en 3fitfi^riften inel bie 9tebc.

(Sie ift übrigens f^cn gu Slnfang beg gegenwärtigen 3a:^r'^unbert? in Statten be--

fannt getrefen. 3^re (Sultur n^urbe aber bort iciebcr aufgegeben. 9?or üier 3af)

ren fd)icfte nun ber frangcjtfcfie (Sonful in ® cf)ang f)ai in I5l)ina Samen bai^on nac^

granfreid) mit ber (Stifette: 3ncferrol)r auß Dlcrbd^ina, unb biefer @ame
nmrbe oon ber gecgrapfiifc^en ©efellfd^aft in ^pariö u>eit nnb breit gu Jlcferbauinr-

fud)en »erttjeilt. 9Iadh ben eingaben von ^iiilmorin t)at bie ^ftange bie größte

9lei^nlid)feit mit bem SDJaic* unb lägt fiä) auc& ebenfo cultiviren. (So geben lC0 5pfb.

Stengel 33 $funb gellen flaren Saft »cm ©efc^macf beö reinen ßucfertoafferß, unb

ber Saft nxiifäU 10 hie 14 *4^roc. ßucfer. dU6> feinen a3erfucf)en im kleinen unirce

ein hjürttembergifd^er aTtcrgen mit biefer 5t>flange angebaut ungefähr 2ü Sentner

3uder liefern, alfo mefjr aU ben mittleren Ertrag von Oiunfelrüben.

.^r. Slbolp^ 9?eil)len in Stuttgart ^at aud) bereite* im le^^ten Sommer a3er-'

fud)e bamit angeftellt unb tfieilt in ber 3eitfc^rift bei? Ü'ereins? für bie Oiübengucfer--

3nbuftrie golgenbe^ barüber mit

:

3m grüfjling 1854 befam ic^ burd» Jörn. S. »ilmotin in %nU eine ftetne

ißortion biefes Samene, ber t^eilß (inbc 5öiärg inci SKiftbeet, t^eilö (Snbe 3H.nil unb
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Slnfang Wicii an fc'^v v>er[(^ictciK (Stautmle ine ^xm ijcfäct iinivbc. SÄämuitlicf'e

junge ^fJanjen jeicjtcn 'ovn 5lnfang au ein fci)r gcfunbcö Slusfctjfu, ia^ fcgar bur*
!altee! SHcgcuwcttcv im 3um tuvd^aue nicfct Dlctl) litt. fT'ie ine SWifibcct gcfäetcu

unb am 20. ^Kai iui^ gvcic v»crfii^tcu 5ßflan^cu ertrugen biefen SPcdiffl fcbr gut,

trieben 7— 8 guf '^otje, beni 3)i<iid fe^r ütjnlicbe ©tenget , blitl}tcn ^.Thtte ?luguft,

unb lieferten vier Socken f^niter reifen ©amen in grcfen Jliieven.

®ie ganj im freien gezogenen *4>ffanjen Ratten an guten ©tanbcrten birfere

(Stengel alö bie verfemten, unb jirar geUH"t)nIicfj 4 — 6 aui? einem (gamenfern; fie

blüflten aber erfi Slnfange ©evtembcr, unätjrenb ber Saft ber ©tengcl S'/^" Saume
ijeigte. Seiber trat um biefe 3fit (ungefähr fec^e 2öcd}en friit)er oie gc»ri5:^n-

Itd>) ein Svoji ein , in jyclge beffcn bie unreifen i^ftanjen litten unb ft^ fpäler

ntd^t me^r gang er^cltcn. 5)ie vcllftänbig reifen ^ppanjen bagegen blieben unbe:

rüf)rt; cö lieferten 10 fold>er 5>ffiiHjen, bereu je eine l £luabratfuf einnabm, genau

63 «Stengel von 5— 8 5uf •§'5^f "ttb 11 Stengel f>cn 2— 5 ?5u^ -öc^e, gufammen
74 Stengel, im ©ciinc^te lunt 24 ^^funb cfene Blätter. 5)ie§ betrüge per SJiagbe^

burger Sliorgen nicf}t »veniger alt? 400 ßentner i^cn 5?lattern befreite ©tengell 9]adi

iHH'angegangener 3fvquetfd}ung ergab eine gute ti^brautifc^e treffe 60 5)3rcc. Saft
«cn 9'^ Saume, ©er untere Sf)eil ber reifften ©tengel ircg biei 11° Saume, \vc^

gegen ber obere üwa 2» unMiiger jeigte. lle^i^-uge unreife (Stengel, an benen bie

Siittf)enrifpe erft in jirei bi»? brei SBodben crfc^ienen )väre, cnf^ielten blc^ 5" Saume
(Saftgcipic^t.

5)er angene'^me ®efcf)macf be'5 (Stengels?, namentlich aber ber ®erud) bec« :^eß;

grünen (SaftCiJ uni^renb ber (Sc^eibung mit .^alf, erinnerte fe^r flarf an bae inbifc^c

3u(ferrol)r. S)ic ^^^clarifaticn aber fdblug meine ^'pcffnungen auf biefe neue Bucfer-

ppanje grünbtic^ meber, inbem ber Saft blcf

4 $rcc. frijftallifirbaren Burfcr unb
10 „ ©dileimjucfer

geigte, nacfe Unterfucfjung bee ^rn. ^rof. Dr. gel}li ng. 9lud) blieben, ivie fiieraue

gu erntarten ftanb, alle Semüf)ungen, ein feftee ßucferfcrn anß irofilgeretnigter

unb ftarf eingefo^ter 3)iaffe gu crfialten, frucfttUn?.

2)icfe ^^flanje nnirbe alfo blo|j für Srenncreien unb ale Siefifutter vpr^üglici^

bienen; icf» unirbe feinen ?lnftanb nehmen, fte für biefe Btvecfe gu empfe()len, »renn

unfcrc beutfc^en (Sonnner länger unb Uiarm genug nniren, bie SJcenge bes? nie^lrei=

(tj(n (Samcne (»cn ber @ro§e fce« ^anffamene) auegureifen. So aber, ba fte

einen ctume unirmeren (Staub ale SJJai? bebarf, unrb il)r vvafttfc^er SBerf^ gunäc^fl

ein fcl)r untcrgeorbneter fei}n,.. fo uninfcbenölvert^ i^re ?lcclimatifaticn bleiben niuf.

(Sinige 4""-'ffiuiH3 i" biefer Segie^ung lä^t ber Xtmftanb ju, ba^ eine fet)r na^e i>er'-

ipanbte l^flange (Sor<j;hiim saccharalum, Sefenforn) von Dftinbien nacb Sterbe

omerifa eingeführt, a(tniä:^lict) bie naci^ (5anaba Ijinauf mit großem Sort^eil ongc;

baut irirb.

fT^urcb einen glücflic^en Umjianb gelangte id) in Seft^ einer h?ei^ famtgen
bireet aue;Dft:?lfrifa toninienben 3»rf"cr).t^anäc, bie ber d)ineftfd)en(fd)liiarg faniigen)
in ieber Segieljung ^ödift a'^nlirfi ift. (5in Serid^t, ob fie in il)rem (Sdileimgucfev-

gcf)alte fid) ebenfo ungünftig '^eraui?ftel(t, ijl mir beuer nicfet nuiglic^, ba id) evft im
3uni b. 3. ben Samen ert)ielt unb foniit feine reife 5>flniigni mel^r ergief^en fonnte.

(Samen ber neuen 3udervflange, bae i'ott) gu 12 fr., ftnb bei §rn. ^anbete--

gärtner 6. (Sc^ictler in «Stuttgart ju cr^lten. (2Öoc^eublatt für Sanb-- unb
Sorfihjiffcnf(i^aft, 1855, 9Ir. 8.)

©i!<»fcrH(f?i;?j tfif % (^> <|pM«'[*fn ^«d^fcon^wn« in «^twitgAtt imHU«g?&vvg.
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